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13 rip r t,

„X)ie romantifd^e ^^oefie'' finb bie ©tanjeii be=

titelt, ^ie G)oet()e jur ©rffänmg eineö aiiaofenjiujeö

bid^tcto, bell Gieburtötatj ber .§er30öin £uife dou 3Beimar

am 30. Sanitär 1810 311 i)er^eiTl{($en. ©in ^erotb füfjrte

einen 9}cinnennöer nnb einen .^elDenDidjter Ijereiii, iuel(je

„bie i)orüber3ief)enben, tfjeilö attegorifc^en/t^eilö inbim=

bueHen ©eftalten anfünbiijten nnb erf(arten", ©c^ tritt

ber „9lorben" anf mit (Siegfrieb nnb 33rnnf)iI^; ber

,,.Cften" ift nertreten biirdj ^önig^}iott)er,Ctnit, ben9iiefen

Slöprian; bie Qa^rec'.jeiten erfd^einen, ^anj, Spiel nnb

,3ac]b uierben fi)mbo(ifd) anfoiefiifirt ; -Ked)! nnD Gi;re,

Siebe nnb ^rene [teilen fid) bar, „ai>eltli(^ 9'teöiment"

nnb ,,öeiftlidi ^iegiment" , i\an3(er nnb ^^lerünö fefiten

nidjt in ber Bä)ai\ bie 3nle|t ber ^mevo, iS'ibcxid) ab=

fd;(ie6t mit einer Stan3e, bie im „diät^icV hiVt^ liefen

aften öemeiniame, fie jn einem ©an^en ^nu-binbenbe

ansfpri^t

:

^)\n 3tiUeu aber f)errfcf)et übev ^iefe,

llnt» lueit iinb bveit, ein nninbcr]'nmeo >?aupt,

3d^einbav ein Minb iinb nac^ ber Mraft ein i)\ie)e,

2;ao ^eber Ieu(inet, 3*-'^^^' 0'-'*tft unb (glaubt;



IV

^er Seit ge^ört'ö io wie öeni ^^jaratiieie,

3(ucö ift ifim 3(t(e5, in ifim nirf)t5 erlaubt,

"i^ereiii' eö nur in finblic^em Öemütfie:

i?ie SSeis^eit mir ber .Hlugf)eit unb ber 6üte.

Tie .!^öniiuTi beö 9^ätfeki (iegt auf Uv §anb: eö ift Mfö

SBunber, bac^ in ber 9Sertanf($auiinci( beö TOtte(ü(ter5

eine i'o bebeutfame D^oEe finelt, unb mcriii bellen ^oefte

lebt unb weht. Tie g^^^'^^^ beö ^Drätfefo aber Ijat ber

Tiditer benn^t, um für Den ^^ec^riff beö SBunbers hie

icbönfie unb treffenbfte (Erläuterung ^u geben; eö ift bte=

felbe tieffinnige unb großartige 3Iuffaffung, bie um faft

üier QaEir^el^nte früf)er bie Gonception ber „©el^eim::

niffe" ben)irfte.

Xetn finb(i(^en ©emüt unD bem Sugenbgeitalter ber

'^i3(!er entfriringt ba^:> SBunber unb cor bem p^i(ofopf)i=

f($en Urteil ber gereiften Äuftur fann eö im eigentlicf)en

Sinne nidit beftefjen; bod^ beiuaFirt eö feine D^iefenfräfte

in bem 3^ei($e ber ^l^antafie unb vor adem beö ©emüteö.

Qn ben ^i^e^irfen beo llnbegreiflid)en, beffen „Schleier

feine fterblid^e §anb Ijebt", wo „ipir nur ratfjen filmten

unb meinen", Iierrfdjen bie 9Jiäd^te beö §offenö unb bes

Ölaubeuö unD näfjren fi^ von ber inneren ZnhHaw^ bee=

felben SSunberö, beffen 5(nfprud^ auf gefd)id)t(id)e &eU

tung bie entmidelte ^Biffenfc^aft üernid)tet. So erfüllt

M^j Uniüirflidje mit feiner realen Maä)t a\ie ©ebiete

beö gef(^i($tlidien £-ebenö fo gut rcie bie üon i^m er-

fdiaffenen Giebitbe einec. ibeal oerflärten 3(nfangö= unb

(S'nb5uftanbeö: „ber ^^elt gcljört'ö fo mie bem ^^arabiefe";
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imb ludljrciit) co fi'tr nno (^rfennou nie iiiib invi]oiibo Die

t]eringfte ©ettinig 311 beanfprud^en ^at, heijaui^kt eo für

bnö ^anbellt eine unüberiüinblid^e §erri($erftel(inuj. (£*ine

lüiKig üerftänbiüc.Do((e 3(iiffa|fime( Dermat] bie fdjeinbar

imuertränlidjen ©ec-tenfä^e §u vereinen, lüenn fie dou ber

fü fing a(ö gülif] bereiteten .^ülic ben SBeicfieitöfern

fonbert, am bem fie criuaclifen ift.

^er xDicf)ter ber „(^)e(jeintniffe" ftetite fid) bem

3Serfaffer ber „©rgiefjnnc] beö 5Jcen|($en(]efd;[e(^tQ" gur

3eite, „ftanb mit if)m auf feinem ^ügel iinb ftaunte";

„in ber unermegüdjen gerne, bie ein fanftec ?(benbrotI)

feinem Süd weber gang üerl^üllte nod; ganj entbedte",

fte((te fid) ibm bie Dveibe lum 33i(bern bar, bie er in

feinem ,,iininber6arcn ,!L?{ebe" ^^n entrollen gebadjte.

Söaö freilidj bie rentung fo(d;er ©oet^ifc^en ^idj=

tungen antjefit, fo gilt ha ein )l)}oxt, haz^ £^efftng ge=

legentlid; ber finnreid^en (Jrffärunct eineö ©pigrammö ber

ijried^ifdjen 3(ntrjo(ot;ie gefprodieu l)at: „eine berg(eid;en

3(uölegung, weiß man moM, fann auf feine ftrenge 3(rt

ertüiefen werben: fonbern ber Sefer, bei Dem fie GKüd

madjen füll, muß ifjr mit feinem eigenen öefiif)! 3U §ülfe

füinmen."

(^oellje betraditete hm religiofen Dnjtljuo ak

„Urpljänomen" unb einfofdieö begei^neteer a(o ,,ibea(=

realM'ij^^i^^LiIifcbnbentifd)"; unb .surnr nannte er ec>

,,ibea(, ato Dao (elite (S'rfennbare; real, a(o anerfannt;

fi)mbo(ifd), lueit eo alle gälle begreift; ibentifd) mit

aflen gätten". llnb mie er meiter über jene poetifcb^
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nujtl;ifd^en (^efjeiinnifie badjte, ieijvt ein aiiberer ©prud)

:

„^^]oe]ie beutet niif bie @el;eiiniüf)e ber '3^atiiv iiiib fudjt

fie burd)'ö ^i(b 511 (öfen. ^^]f)i(ofop{)ie beutet auf bie

Öeljeimniffe ber ^ernuuft uub fudjt fie burd)'G 3Bort gu

(öfeu. 9Jhjfti! beutet auf bie ©e^eiinuiffe ber 3iatur uub

-Isenuiuft uub fudjt fie hnxä) äöort uub 53i(b gu lofen."

iUinigobertj i. ^|vr., 5. ^-ebruar 1895.
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5)er grof^e 3Ibfcf)iiitt, Den in @oetf)eo Se6en bie ita=

lionifdje Steife bilDet, luit feine "i^eDeutmu] nid)t foiuol)!

barin, Dafi fie ifnn etwa nme @infttf)ten nnb überrafc^enDe

3iuffd)Ii'nfe gewährte, ak^ melmebr in Der ^efeftignng

iinb ^^eftätignng, bie if)m jene ernenten SUiDienjafire für

f(f)on geinonnene (frfenntnine geuuibrten. jH>ie fcbon früher

non 31. Zd)'ö[{ nnb nenerDingö lüieDer Don C. .parnacf

eö über^eugenti miD fct)bn bargefteKt ift: bie ^eljn äBeimarer

.3af)re lüaren Die frudjtreicbfte, bie entfcf)eiDenDe ©pod)e

üon G)oetf)eö (rntmicfelnng, nnD am meinen gift baö t)on

ber .^meiten §ä(fte. Den acf)t5iger ^abren. ^a§ uneber=

bc(t nnD fo trefflid; O(nögefpro(^ene foll bier nid)t anfc-'

nene gefagt merDen; bie in ber SBeimarer ^Insgabe nnn

in sufammen()ängenDer9ieif)enfo(ge fid) Darbietenben ^53riefe

geiutifiren mit erbö()ter ^'ebenDigfeit ha^^ ^ilb einer bei;

fpieltofen, affeonmfaiienDen, aüeö DnrdiDringenDen Öeifteo=

arbeit. ^ei(nef)menb, anregenD nnD förbernb nmgeben

war @üett)e Dabei von Dem engften ^rennDeöfreife. 3öeld)

unuergteidjfidie Jy^ft^^öfeier bi^difter Seetentbätigfeit unD

reid)fter ©eDanfenförbernng an jenen intimen 3(benben,

roo @oetf)e bei Der A-ran üon Stein mit ^erberö nnb

mit Hnebel fid; jnfammenfanb, bie frndubarfte ^roDnf=

tionöfraft mit ber feinften ©mpfänglid^feit fidi berüljrtel



^i"^D Mird) bie (vlebeuDen Gräfte inarmer m'euubfc^aft,

(eibenid)aftlid)er, aber it^eal nerffdrter !i:iebe jubem bie

ediroungfraft beö ©eifteö un^ t)er "^ßf^antafie bi§ jum

3BunDerbaren t3efteit3ert unirbe! 2luf bem ©otbgrunbe

einer fo üerebelten ©efeUigfeit angefcfiaut, erfd)eint bie

garte 3ei($nung ber ^^perionen iinb ber ^ramatif(i)e^§anb=

linu3 im 3:affo erft in if)rer neuen ^entlicfifeit. 9(nM*er=

feitö fällt anf baö ^l^erhäItniö ©oetlieö mi Der geliebten

^rennbin anö ben getialtnoLlen ^irfitnngen jener ^age

ein bebentfanteö £ncf)t. ^em Stoff nnb Der Einlage nac^

Die groBartigfte Darunter iinircn rool)! ol)ne grage „^ie

(i)el)eimniffe''; aber auct) raaö Daüon ^u ftanbe tarn

unD nnc". überliefert ift, ragt mächtig l)en)or unter allem,

unK^ @oetl)e gefcfiaffen bat.

^ie Dlrbeit an Dem 75ragment ber „@el)eimniffe"

beginnt nad) Den, namentlidi in ben ^Sriefen an bie ^rau

iicn Stein benimmt unb auöfübrlid) üorliegenben D^^ac^^

rid)ten im §od)fommer 1784 unb fdiliefet mit bem be-^

ginnenDen grü^jabr 1785 ah. 2(u5 jebem SBorte biefer

3eugnifie tritt unö bie (Eigentümlid)feit Deö @ebid)teö ent=

gegen, Die eö non allen anDern ©oetbefdien S^icbtungen

unierfdieibet: DaB ec^ nämlid) nid^t allein ©oetfiee eignet

innerftec. Renten unD Binnen abfrnegelt, fonDern, an ben

engen g^reunbesfreic-. fid) menDenb, gemiffermaBen ein toU

leftineö 3eugniQ abgiebt non bem Qnbalt unb Ergebnis

nertrauteften geiftigen o'teinanDerlebenö. (E'ine Smilltngs^

pflanze, auf bemfelben ^^oben ermad)fen mit Berbers

,„^sbeen jur ^$l)ilofoiibie Der @eid)id)te", entfaltet bas

„munDerbare ÖieD" nid)t allein Die fc^önere '^lüte, e§

fenft aud) feine Söur^eln in eine meit größere ^iefc.

^al)er riditet eö fid^ mit feinem ^^e^ten,G)el)eimften, ^iefftcn



aud) in Dem engften 5lreiie Dod) mir an bie @ine, mit

n)e(cf)er ber ^id)ter fein ganzes ©emütsleben teilte iinö

in bie er bie gan^e ^Me iinb ^eite feines ©ebanfen^

(ebens übertrug.

Xie (iig^nart Diefeö ^ßer^äftniffes bradite eö f}^xvox,

baB bie einteitenben 3tropf)en ui ben ,,@ef)eimniffett"

ficfj 5u einer felbftänbigen, (.3rof3en unb bebeutungöüoHen

^ic^tung auöunic^fen : inbem fie bes ^icbterö eigenes

äöefen hen ?5reunben barlegte, fü^tte ne es audf hm
2Rit(ebenben unD allen fommenben @efc^(ect)tern uor ; un^

bie SBibmnng Der „@e^eimniife" an m'au tuin 3tcin

fonnte jur „3 u e i g n u n g'' feiner l^ieber loerDen. ^^^^^^^'^

f)u\ mußten ber Veröffentlichung einige Strophen von

aä^n inbiüibueller Färbung ^um Cpfer fallen felbft in ber

Raffung ber „Zueignung", in ber fie mit ben „@el)eim=

niffen" einen ununterbrod)enen 3tn"ammenl)ang Darfteilte.

58ei ber noüigen Trennung beiber @ebi($te Doneinanber

blieb aus bem nerbinDenben Teile ber urfprünglic^en ge=

famten ^ic^tung ber „3tieignung'' nur bie eine (Htrop§e,

Die je^t \\)xen Sd)luB bilbet; ^mei weitere uon allgemein

üerftänblid)em, objefticerem ^nbalte blieben als ©ingang

]u Den „Öebeimniffen'' neben; Dagegen muBten Die nier

(Stropben, meldte bie gan§ perfönlid)e Sßenbung enthalten

ober unmittelbar üorbereitetett, ausgefc^ieben merben. :}\ie=

mer berid)tet, DaB von ben „Öe^eimnifien" bis ^um

2)2är^ 1785 ad)tunbt)ier^ig Standen gefcbrieben nnirDen,

n)äl)renD bas ©ebic^t, raie es unö uorliegt, bie 5ii)ei

Sßibmungsftropben eingerechnet, aus uierunbüierjig Stan=

gen beftel)t. Xod) bat, roie es fd;eint, uns (Soetlje biefe

t)ier geftric^enen Stropf)en nid;t norentbalten tüoHen, beren

3urüc!l)altung, ^nm Teil menigftens, nod) Durdb ben 3U)ei=
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ton Uinftauri ucraiüafst iinirDe, t>aB, incmi in feinem

.s^eruMKnjrunrie er ^ie gefamte ^td)tinu3 (\a]^ ausfc^He^;

lid; an bie geliebte greunDin richtete, Mec. bod^ ben übri=

gen 5^'ennben gegenüber nidjt (lerüortroten foüte. Gine

fo(die nur an Avan pon Stein ficf) luenDenbe Stropf)e ift

t^urd) Die Briefe an ne in ibrer 3iJ9^^i^^"i9^'^it ^n Den

,,@ebeininifien'' nn^iueifell^aft beglanbigt; Don ^loei anDern

criiieift fid) bie 3iigelji^rig!eit Dnrd) ben Umftanb, ba^ auf

einem '^lättdien auö %xan von 3teinö ?(ad)[af5 fie fic^

;ufammen mit Der ^uieiten Gintettungöftan^e Der „@ef)eim=

niiie'' norfinDen:. cö ift Die lSl(:i unter ber Ueberfcftrift

„^InunnenDen" iieröffentiid)te Stropfje unD hk 1820

5uerft in „Äunft unD 3(ltert^um'' geDrudte, fpäter mit ber

xHuffdjrift „^üx einig" t)erfe()ene. Sic^erlid) mit 9?ec^t

erfennt man alc Die oierte nocb feblenDe Die ebenfaü©

1820 in „.^unft unD Olltertbum" üeröffent(id)te 3tropt)e,

meld)e bie forrefr^onbiereuDe 3Iuffd)rift „•'oeut unb einig"

erl)ie(t.

^ie yyxa(\c ift, luie nun Diefe ^rud)ftnde „an^u;

menDeir" feien, neu Deren einem menigftenö @oett)e bie

Sunerftdit bireft auefvrac^, „ha^ Der ^enfenbe eö an^n-

f(^Iie^en miifen werbe". ©5 fann bod) fein gmeifel be=

ftetjen, Daf^ Dieie disjecta membra eine innig ^ufammen;

IjängenDe, auz^ einem @uffe geffoffene 2)id)tung gebilbet

Iiaben, mobei freitid) ha^^ eine forgfältig ^u unterfuc^en

fein mirb, maö eigentli(^ taum anDerö geDadjt merDen

fann, ob nid)t Die fpäte, getrennte 'IVröffentlicbung ge=

roiffe fleinere unb and) rieüeid)t eine größere 3(enbernng

gan3 unuingäng(id) erforberte! ^ie ^arte unb intime sh

©runbe (iegeuDe ^^e5iel)ung mugte Die einen ebenfo not=

menDig mad^en mie bie 3(ufl;ebung bes 3in*ammenf)ange§



t3elt\]emlic^ ^u ^er anbeni ^unni]cn tonnte, aiid) \mU ein

qa\v^e§> d^eimpaav bnrd) ein anbres sn erfe^en.

^ie -J^riefe an Avan uon 3tein lU'ben uof(en 3(nlaß

^u ber 5[nnafjnu\ Da^ Diefev 3:eil bes ©eMcfiteö ^ur 3eit

feiner ülbfaffnni] feiner luafu'en nnb rofIftänDioien ©eftalt

nad) iibexbaiwt nieman^en befannt lunrDe afö eben Der,

an Die e§ ijericbtet unir, Dan eö felbft .öerDerö nur mit

OüiötaffuiuKn unD leifen ^(enberuniKn .^n ©efid^t befamen,

unD baf; erft uad) vsQl)ru^bnten rliienier uon Dem poffen

Umfümje .s^enntniö ertiielt.

^ie erfte ^•nuätmunt] Deo 0>Jebicf)tö Datiert üom

8. ^uguft 1784 am ^inaelftäbt. 3(m 0(benD Diefec-.

^a^eö fd)rieb ©oetbe an A^erDerc-: „3roifcben 9J?iib[[;aufen

nnb fjier brad) nno beute bie 5(re Deö fdjiueerbepacften

SBaoienci, Da mir bier Hetzen bleiben mufften, macbte id.)

Qkid) einen i'ernidi, mie e^ö mit jenem uernn-odienen

@ebicf)te (jebn mötite, ma^ä icb (jier fc^ide ift 5um ©ini^ang

beftimmt, ftatt Der bergebrac^ten ^^(nrufunot nnb ma§ ba3n

iiet)ört. Q^j ift nod) md)t atteö mie eö fei)n foff icfi habe

faum ;^)eit Die ^i^erfe abmfc^reiben. l'ebet mobi nebencft

mein mie ic^ eurer geDencfe unD fdiirft Die -In'rfe mit

biefem .^rief an A-rau d. 3tein awi^i balDii^fte. l^^bet

mof)(/' hierin an Cibarfotte uon 3tein ein (Jinfdjiufj:

,,5[nftatt Dir fo offt ^u mieberboblen DaK id) Didi liebe

fdjicfe \d) Dir burrf) .öerbero etmaö Daö idi lieute für eurf)

(gearbeitet habe. ;^mifdien 9)tü()U}aufen uuD bier ift um
eine 3(re c^ebrodien uuD mir baben muffen liegen bleiben.

Um mid) ^u befdiäfftii^en unD meine unrufjiijen ©ebanrfen

Don bir ab^umeuDen habe id) Den ^^(nfane; beo uer;

fprod)enen ÖeDiditeö i]emad)t, id) fd)ide eö an ^erDero uon

benen erbälft Du eö, (ebe woi)i u. f. lo." ^liJeiter am



11. Sluguft an dhaxiotie üou 3tein: „2)u ^aft nun ic^ Fioffe

ben Slnfang Des @eDicf)teö Den id) bir burcf) .^erbere

fd)icfte, bu roirft bir baraue nehmen, tüas für btd^ ift,

es rcar mir gar angenefim bir auf biefe Sßetfe gu fagen

tüie Heb id) bi$ ^abe/' UnD am 13. frül;: „2Reine

©ebanden gelten immer barauf bir mas id) gefe^en ^u

erjäfifen ober bir etmaö ju bid^ten 'oa^^ bid) erfreuen

!bnnte. Qd) bende f^eifig an ben ^ian beö ©ebid^tes

unb {)abe if)n fi^on um rielee. reiner, menn unö 9xegen=

rcetter ober fonft ein Unfall begegnet, fo fa^re id) geroi^

meiter fort. 3d) fann bir r)erftd)ern bafe aufier bir

Berbers unb Änebeln id) je^t gar fein ^ubüfum habe/'

2lm 14. abenbe: „3($ ^abe feine Sorge ate bic^ gu oer=

lieren, unb raenn id) bende bafe bu mir bfeibft, fi^eint

mir aüeö in ber 23e(t au55uf)a(ten, ^be id) aud) Tluii)

§u allem. 5{n Dem ©ebic^te l^abe id) l^in unb f)er ge=

fonnen, geschrieben nichts toieber." ä>om 18. 2{uguft an

finb bie 9^eiieberid)te an Gbarlotte framöfifd) gefdnieben,

offenbar auf ibren befonoeren äl>unfd;, inie Denn aud) fie

ibm in biefer 3prad)e fc^rieb, mä^renb er nur ungern

fid) Dem 3^^^^9^ ^H^'- -^^ ^^^ cliere il m'est presque

impossible de poursuivre ce jeu, ma plume n'obeit

qu"a regret, et ce n'est qu'avec peine que je traduis,

que je travesti-s les sentiments originaux de mon coeur.

Je ne sens mon existence que par toi, tu m'as appris

a aimer moimeme. tu m"as donne une patrie, une

langue, un stile, et je finirois par t'ecrire des phrases."

UnD bann folgt am 24. 2(uguft, gemiiiermaBen als bie

bid)terif$e 2luöfüf)rung Diefer S^i^^^^/ ^^^ ermähnte Stanje

5U Den „@el)eimniffen" : -Je finis par un vers allemand

qui sera place dans le Poeme que je cheris taut,



parceque j'y poiirrai parier de toi, de mon amour

pour toi sous mille formes sans que personne l'en-

tende que toi seule.

Gewiss ich waere schon so ferne, ferne

Soweit die Welt nur offen liegt gegangen

Bezwaengen mich nicht uebermaecht'ge Sterne

Die mein Gfeschick an deines angehangen

Dass ich in dir nur erst mich kennen lerne

Mein Dichten, Trachten, Hoffen und Verlangen

Allein nach dir und deinem AVesen draengt

Mein Leben nur an deinem Leben haengt."

Snblic^ noä) nom 30. bie 2Borte: .Jai ecrit de

nouveau quelques versets du poeme qui m'est une

grande ressource quand je suis loin de toi, que j'aurai

du plaisir si tu en es contente. car c"est pour toi

que je le compose , le peu de mots que tu m'en dis

dans ta derniere lettre m'ont fait une joie infinie."

Gö (lebarf feinet raeiteren .&iinDetfeö, wie baö oben

Sluögefpro^ene in btefen ^^rteffteKen feine Bmt finbet,

lüie ha^:> @ebi($t in einem gan^ erceptioneflen Sinne für

beit engften .^reiö ber 5reunt>e gebaut war unD in Diefem

t)od) roieber recbt eigenttid} nur für Die @ine. Unr> luie

üon felbft fpringt e^i nun in Die Singen, baB Die auf Dem

^^(ättc^en am grau uon Steint d1a6)ia^ erl)a(tene Stropf)e

„pr eroig" gan^ ebenfo mie bie nom 24. Stuguft 1784

ber einzig geliebten greunbin gilt nnb ni^t anberö ge^

bac^t loerben fann, alö biefer unmittelbar uorauögelienb.

Warn ijat nä) baDurdi irrefü()ren faffen, Mi fie auf jenem

blatte unmittelbar auf bie jmeite (vingangöftroube ber

„öebeimniffe" folgt; }o bat man fie an Deren 3diliiB=

rerfe anaef difoffen

:



^eber foK nad) feiner £'iift genießen,

AÜr mancfien äBanbrer fo(( bie CueUe fliefieu.

^^ou öer im Inebe ftrömenöen „Due((e" a[fü fodte

in öer f($bnen Strcpf)e Die DieDe fein, iinb bie unner^

fennbare '^esiefnuig auf bie Jrennbin ber 3ugenb fodte

üon ©oetfie erft bei ber um 36 ^a^re fpäter erfofgten

Q]eröffentli($ung leDiglicf) Durd) ben -^(a|, ben er ber

Strophe in Den ©ebic^ten aniineö, fiineingefegt fein? 3Ber

looKte Daö glauben! ^ie auf jenem 3^^^^^ ftefienben

brei 3tropbeu fiuD erftücf) burdj Sterndien t)oneinanber

getrennt; foDann aber, umö bie .§auptfad)e ift, fie ent=

beeren of)nef)in Dec-. 3iiiömmen^angeö üödig. So menig

a(ö bie britte („Dlnjurcenbcn") mit Der ^tüeiten („}^üx

eiüig'O unmittelbar in irgeuD meld)tr ^l^erbinbung ftef)t,

fo raenig ift eine folcbe ^luifdien Diefer unb Der t)orauf=

gef)enben an^unelimen. ütuf Demfelben ^Blatte ftel^en bie

brei (Stangen lebigtid^ afö Demfelben großen @angen ju^

geE)örige ^^rudiftüde. ©an^ fidier(id) aber ift bae „in

i()r" beö legten -^erfec^ unfrer Stroptie erft 1820 oon

©oet^e eingefügt für ein urfprüng(i(^ec-., an hk greunbe

geri(^teteö „in end)'\ Dae. für ßbarlotte oon Stein ge=

ianitt ^aben mirD: „in bir". ,ieneö ^^(att, M^ bie

Raffung non 1820 entbält, entftammt baf)er, mie mit

großer 2Babrfd)ein{id)feit angunebmen ift, einem erft nac^

1820 unternommenen -l^erfuc^e, bie bei bem ^rude ber

„©e^eimniffe" fortgefaüenen Standen mieber ^ufammen^u=

bringen, inbem eö biefer bie im ^ai)xc 1816 publizierte

„Cftace'' („^^(n^umenben") bin^ufügte. '^ex raollte in ber

^tan^e „gür eioig" aud) bie marm befeefte, gang perfön=

lidi) gefärbte ©runbftimmung üerfennen!
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^emi iimo Deu ilienfcf) in leinen irrDenfdjraufen

i'on t}oi)em ÖUicf mit Öötternameu nennt,

Xie .'öarmonie ber ^reue, bte fein ©anfen,

3^ie ^reunbfd^aft, bie nic^t 3"'cifeIforge fennt,

3^aö £'ic^t, tia^ 3S>eiien nur in einfamen Öebanfen,

^Qö 2;ic^tern nur in fcfiönen 2:räumen brennt,

3;;qö ^att' ic^ aä in meinen 6eften 3tunben

3n if)r feucf) — bir» entbecft unb eo für micf) gefunben.

3Bo{)Ic]emerft, in bem ^^ifümmenfjange Dec. ©angen,

ha^^ an bie ^yr^nnbe fic^ lütnbete, fonnte immer nur bie

3(nrebe „in eud)" ftefien, bie nur für tiaö Cfu" Der @in=

giijen afö ein „in Dir" interpretiert unirbe. ©anj allein

nn biefe g^ammg aber fonnte ficf] nun Die weitere Stropfje

anfc^IiefVn

:

Öeir-i^, id) unire idion fo ferne, ferne u. f. iii.)

3(uö attebem c\d)t i)exvov, warum beibe 3trop]£)tn

bei ber ^^ublifation fortgefaffen werben mufeten.

)iun aber üeraegenroiirtiae man fidi 3n()aft, G)e=

Danfeuijang unb SitfumuenDung Der „^ueiiinung"!

2Do^[ oerftebt man, maö ©oetlie im (Sinne batte,

wenn er Der Jreunbin fcbrieb: „^u wirft bir Darauö

nelimcn, was für bid) ift" unb: „eö war mir o,ax an-

c3enef)m, bir auf biefe ST^eife ^\[ fagen, wie (ieb i(^ hid)

f)abe"; man braucht beö^alb nid^t gerabo ju betiaupten,

ha}^ Qi)axioite uon Stein eö war, bie im golbenen 9)Zorgen=

getüb(f if)m afö feine 9)iufe erfd)ien unb als Die3I>a()r=

^eit felbft if)m Den Sdjfeier ber ^idUung, „auc. 9J^orgen=

buft getüebt unD 3onnenf(ar(jeit", reidite. Olber ha}^ e§

il^re 3üge waren. Die in (iimmlif(^er ^Nerffärung il;m üor=

fd)webten, fann man gewi§ annel)men. )Syk un5äblige

9)ta(e ftreift ber Ühiöbrud in feinen gfeidijeitigen 53riefen

biö Did)t an Diefe sy6l)c fjeran! 3ie(;t, empfinbet, erlebt
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un^ benft er bocf) ntditö, hm nid^t in bie Erinnerung

an fie getaucfit wäre, fo ba^ ba% Sid^t ber äuBern raie

ber innern Söelt gteic^fam erft burc^ bie immer gegen;

raärtige ©(anjerfcfieinung ber ©eliebten l)inburd^ §u i§m

gelangt. „Sßie fe^r füE)Ie id)/' fc^reibt er am 3. Qnni,

„hai J5ii ^^^ ^ncfer bift, an Dem mein Scbifflein an

biefer 9^^ebe feftl^ält! ^u innig ©eliebte!'' Unb am 17.:

„3Jleine 92ä^e ^u bir füE)I ic^ immer, öeine ©egenmart

tjerfäßt micb nie. ^uri^ bicf) ^ahc iä) einen SJ^aaöftab

für alle grauen© ja für aäe 9}lenfd)en, burd^ beine Siebe

einen 3)ka5ftab für aüe^^ Zä)id]ai. Diivfit bag fie mir

bie übrige 3Be[t t)erbuncfelt, fie maä)t mir t)iefmel)r bie

übrige SBeft red^t f(ar, id^ fef)e redjt öeutlic^ mie Die

SJ^enfcfien finD maö fie finnen raünfc^en, treiben unö

geniefen, i($ gönne jebem ha^^ feinige unb freue mid)

E)eimlid^ in Der '^erglei^ung, einen fo unjerftörlid^en

©c^a^ 3U befifeen." @r finbet nic^t äßorte genug, um

in immer neuen äßenbungen ben unermegücben ©inffuB

auö^ubrücfen, ben er in intedeftueder unb namentlich) in

etf)ifc^er .öinfic^t non Der über aües oeref)rten grau em=

pfangen. 3o am 28. Quni: „^a liebe Sötte je^t mirb

eö mir erft Deutlid^ raie hn meine .§älfte bift unD bleibft.

9d; bin !ein ein^elneö fein felbftänbiges SBefen. '^Üe

meine 3d^uiäd)en Ijabe ic^ an Dic^ angelel)nt, meine

weilten Seiten Durd) Did) befc^üfet, meine Süden burd^

hid) ausgefüllt. ^IBenn icb nun entfernt t)on bir bin,

fo mirb mein S^ft^i^^ ^^Ü feltfam. 3(uf einer Seite

bin ic^ geroaffnet unb geftäl)lt, auf ber anbern mie ein

rol)eö @r5, meil id) M uerfäumt l)abe mid^ ju ^arnifd^en

rao bu mir S($ilb unb Sd)irm bift. 2Bie freue ic^ mid^

bir gan5 anuigebbren."
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@en)if3 ift ^ie „3i^tngnung" ber freie 2(uöDrucf ber

noUenbeten 9^eife iinb Sliaxljeit, ber erhabenen 9Tuf)e, mit

ber @oetf)e bie in iliin luirfenbe ^raft beö @eniu§ em=

^ifanb, bie i^ni luin tjeftattete. Die tieffteu ©inftc^ten in

'IMt nnb £^eben, in Die ?iatnr nnb baä 3cf)icffa( ^um

ld;önen Spiele für Dao @efü()l nnb bie ^(jantafie §u

(jefta(ten: luie nie! aber meinte er ber grennbin ^n tjer^

banfen, menn eö ifire .§nnb mar, an ber er biefe §öt)e

erftiegen Iiatte! SBohl nuiBte es ik mit bem f)ödiften

@enn§ tei(ne()menber l'iebe nnD fdjbnen 3el6ftgefnf)(eö

Dnrc^bringen, menn fie anö bem abfohlten nnb attge^

meinen ©eljatt ber lierrlid)en ^idjtnng fo mand^eö „für

fid) nehmen" tonnte, moranc) fie beö ^id)ter§ Slnrebe an

fie felbft nnb „feine Siebe 3n i()r" erfannte!

©inft batte er ifjr gefnngen: „9Id), bn marft in ab-

gelebten 3^*1^^^^ i"tnne Si^mefter oDer meine Jran."

^annteft jeben 3^'!? üi meinent SBefen,

Spä^teft, lüie öie reinfte Dkrne flingt,

Äonnteft inid) mit einem 33Iicfe leien,

Teit 10 fcf)iiier ein fterdlidi 3(ug' J)iirrf)bringt.

2ropneH 93tä^icjung Dem l)ei^en .^(ute,

9tid)teteft ben lüilben, irren Sauf,

Unb in beinen (fngetöarmen rufjte

3)ie jerftörte abruft fid; loieber auf.

3n ben ad)t ^aljren. Die feitDem uerftoffen maren,

l)atte fid) fein ganu^c. ai>efen mäditig nertieft, nnb im

^^oKbefi^e feiner, ha^^ gan^e 3ßitalter überragenben geifti=

gen ^raft bereitete er fid) nnn, feinem -lNo(fe nnb ber

9}knfd)()eir nnoergänglidie Sd)ä^e ^^n fpenDen:

^d:) fenne c\an^ ben 'K-evti) von Deinen @a6en!

A-ür 2(nbre ir»äd)ft in mir 'oat^ eble &i\t,

:^^d) !ann wn'o mii bao ^^mmb nidit mehr vergraben!
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3i}nrum i"ucf)t' icf) ben äi^eg fo fe^nfuc^tsüoa,

©enn icf) if)n nicf)i ben i^rübern 5eigen foU?

3n überirb{fcf)er .^(arfieit ernraf)renb, läc^eft ifiin

bie ^efire 3}hife ui; aber luieDer miidjt in hen Riano, if)xn

35?orte nd) etwm von Der fjofDen Stimme ber ^reunbin:

orf) fonnte tnic^ in if)rent 3ruge Tefen,

SBas ic^ oerfeMf unb lüas ic^ rec^t get^an.

3ie läcöette, ba loar icf) fd^on genefen,

3u neuen ^reuben ftieg mein ^^Jeift fieran;

3cÖ fonnte nun mit innigem 3>ertrauen

?3iicf) ni ifir nahn unb if)re 9(äf)e i'cfiauen.

J)lit ftilfer 3eele" empfätu^t er ha^^ ©efdienf Der

3}mfe, Die föftlicfte @a5e. Die 3($mü[e iiuD ^angigfeit,

bie ^erbigfeit unb ^^^er^3irru^g ber ©rbgefüfife burd^ bie

.^unft 3U läutern unb ^u föten, Durcf) bie 3au6er6i(ber

ber ^^oene ein ^weites ©mpfinbungcile6en ericecfenb, e^

mit ©enmbbeit unb ^efcfiroic^tigung ^u burd^bringen, mit

Der freubigen ^}iufie Der in ficf) gefaxten ^raft:

• (fö fc^iüeigt 'öa^ ^^ei)en banger (rrbgefü^te,

3um ©olfenbette luanbelt ficfi bie C^vuH,

-Sefänftiget rairb jebe l'ebenöiüelfe

3^ er ^(jg mirb lieblicf), unb bie Diacfit mirb fieUe.

Unb an Die greunbe, in bereu 9}citte, unter bereu

Iier^ü^er ^eiinatjme, reicher unb pielfeitiger Jörberung

er jenes unüergteic^üc^e 2Bacf}ötum feines SBeiens unb

feiner .^raft erfebt f)atte, rid)tet iid) nun Die 2d}(uBftrop^e":

2o fonimt benn, ^r^unbe, menn auf Guren äOegen

Tes £'e6en5 i^ürbe i'cfiroer unb fc^icerer brücft,

äOenn (füre '^af)n ein frifcf) erneuter cegen

2t(it 'i^himen ^iiert, mit golbnen ^yrücftten ic^mücft:
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3lUr gef)n iiereiut bem näcf)fteu Jag entgegen I

80 leben mir, fo wanbeln roir 6eg(ücft.

Hnb bann aud) foll, loenn Gnfe( um uns trauern,

3u if)rer £'u[t nocf) unfrc £'ie6e bau er n.

2Bie !ann ein 3^^^^'ift'l ^arüber beftefjen, t»aB im

engften 2(n]cf)hif)e baran nun M^^ ÖeDidn roeiter fort=

ijef)t, bie 33egrünbiing (jingufügenb, roie am Mv „l^iebe"

biefeö fefteiien Jreunbeöfreifeö für Me fpäteften @nfe( fo

@ro)3e§ Ijernortjefien fonnte:

'ii::enn umö ber ilienidi in feinen trbenicfjranfen

ison i)oi)e\n Ölücf mit ("^ötternamen nennt,

Sie .»öarmonie ber Jreue, bie fein äi^anfen,

S)te Jyrennbic^aft, bie nicf)t .3i^^'^i^c^i''-H'ge fennt,

3)05 iitc^t, baö 2l>eiien nur in einfamen Öebanfen,

2)05 Sirf)tern nur in fdiiinen -Jräumen brennt

Sq§ l^att' ic^ ail in meinen beften Stunben

^n C'urf) entberft unb eo für micf) gefunDen.

TOt Der 5ineiten ^5^Ifte gefjt Die (Stande fdjon 511

ber (Einfeitung für bie „ße^eitnniffe" über; es ifr bat^

i'id)t jener bie auf Den ÖrnnD i^ringenben, l)bd)]t efoteri^

f(^en religiöfen Grfenntnis. gemeint, ha§) bem ^id^ter im

i>erfef)r mit biefen J^-eunben aufgeftrabft mar. ' 2(ber,

roenn Berber bier ber ©ebenbe gerne] en mar, fo mar

ber ©mpfangenbe nun über ben ©ebenben ^inauögemad;fen,

mtb meiter rei($enbe Sluöblide l;atten fid) bem ^id)ter auf=

getl)an, bie il)n pon jenem (055idöfen begannen, unb für

bie er bereite 3(ufna{)me unD nodeö 'l^erftänbnio nur bei

ber greunbin ju finben meinte. UnD mie in ber kitten

^^ex^exk für bas „in QndY' Daö „in Dir" fic^ ein;

fi^iebt, fo )ä)[mt fid) nun ebenfalk^ nur „für fie" nod)

bie fofaenbe Stande an:
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flJetDi^, icf) lüäre fcf)on fo ferne, ferne.

So weh bie 9Be(t nur offen liegt, gegangen,

93e3raängen mtc^ nic^t übermäd^t'ge Sterne,

Xie mein ©efc^icf an ^eine5 angefangen,

Xa% id) in bir nur erft mid) fennen lerne,

93^ein S^ic^ten, 2:rac^ten, .hoffen unb sBerlangen

3(I(ein nac^ bir unb beinern $ßefen brängt,

Mein ieben nur an beinern Seften f)ängt.

Wn biefer 3trop()e oDer o()ne fie fd)re{tet bas ©e-

bic^t öauti fofgerid^tig raeiter 311 ber 5(nfünbigung be§

„Siebes" felbft, bae jeneö „-i^t" ber ©rfenntniö in

reichen ^^ilbern ben greunben roieberfpiegefn foK in mannig=

\ad) raec^fefnben garben fitnftüoK georbneter ^red^ung:

Gin lüunberbareö i'ieD ift Guc^ bereitet;

3?ernef}mt eö gern unb ^eben ruft ^erbei!

Xutd) 3?erg' unb ^f)ä(er ift ber 2i>eg gefeitet;

.oier ift ber 33lict' befc^ränft, bort loieber frei,

Uni? inenn ber ^sfab fad^t in bie 35üfdöe gfeitet,

3o Denfet nirf)t, t)a^ es ein ^r^^i^^ttt fei!

älUr rooUen Dorf), wenn loir genug gekommen,

3ur redeten 3^^* bem 3'^^^ näf)er fomnien.

Xk birefte 2(nfünbigung beö „ii^iebee" erweitert 5U=

gleid) ben ^^reis ber §örer: „nnb 3^^^^^ ^'iift öerbei!"

]^e^:)i)a{b fonnte f)ier bie unterbrochene '^>ubIifation wieber

einie|eu. Xoä) mar bamit ougfeic^ Die iRötigung gegeben,

über t>ie feftene 53ef(^Qffen^eit Deö ^^^^^^^^^ etroaö gu

fagen, bie einzigartige 2(uffaffung Des. innerften SBefenö

ber Dreligion, bie auf ber einen Seite ebenfo pbifofop^ifd^

frei üon allen 3cf}ranfen Der ^efenntniffe erfcbeinen fonnte,

a(s auf Der anbern mijftifd} gläubig gegenüber iijren

Mvfthtn unD Sx;mbo(en, unb bie fo ber freuMgen ^Infs

naf)me ber einen ebenfo fii^er fein fonnte, alö ber heftigen

^ble()nung ber anbern, einer geioiffen ^efrembung fid)
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l\u\äd)]t aber bei allen üerfefjen mu^te. ^^aljer IjeiBt es

nun raeiter:

^od) glaube deiner, ta^ mit allem 3tnnen

Sa§ ganse Sieb er je enträt^fern merbe:

@ar SSiele muffen 2>iere5 i^ier gerainnen,

Öar manche 'Slüt^en bringt bie 93hitter (rrt>e;

-Ter (rine fliefit mit büftrem 53Iicf von f)innen,

iTer 2(nbre lüeili mit fröblic^er Öeberbe;

Q'm ^eber foU nac^ feiner Suft genießen,

^•ür manchen 91>an&rer folf bie Duelle fliegen.

3Bie auBerorbentlii^ treffenb biefe Stroplje Un
Qf^axattex ber „tüunberbaren" ^i($tung fenn^eid^net, fann

iid) erft auö ber ^ufammenftängenben nnb inö einzelne

tie^enben 35>ürb{gung beö @an3en ergeben; f)ier fei nur

ba^:> eine ^eroorge!)oben. ©ö fag im ^lane ber ^icbtung,

in ^ert)orragenben S^\c\m ber mtitbifcfien Ueberüeferung

eine jebe 9?e(igion geiuifferma^en ibr eigenes SÖefen au§

fid) felbft I)erauö ^eicbnen ^n laffen, inbem Die S^unft ber

^arftellnng gleicEifam wie burc^ ben feinften Scfiliff ha^:>

uerborgene )^emx beö (rbelfteinG jur Seud^tfraft bra(i)te.

,/2ßenn fo ber .s^brer, ber ^beifnebmer bnxä) afle £^änber

nnb 3^^^^^^ int ©eifte gefüfirt, überall Daö ß'rfreuticfifte,

raaö bie Siebe @otte§ nnb ber 9)2en)($en unter fo maui

cberlei ©eftaltcn beroorbringt, erfahren; fo follte barauö

't)k angenel)mfte Gnipfinbung entfpringen, inoem tneber

9Xbtt)eid)ung, 3)iiBbraucl), noc^ (Fntftellung, luoDurcb jebe

Dieligion in geiuiffen (E'pod^en Derljaf^t mirb, nir @rf($einung

gefommen luären/' 2i>a5 bier nac^ me^r alö Dreigig

J^abren im belelirenben ^on bee ©rflärerö nnb mit ber

?>iube beö 3Ilter^o auegefproc^en ift, genau baöfelbe ent()ält

im Qluöbruc! beö bid^terifd^en (intbufiasnuiö bie nun bier
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einjufdjaltenbe (5tropf)e, „3In3uroenben" überfdjrieben,

jenes. ,/^rud)ftücf, ha^ ber ^enfenbe an^ufdjüe^en tüiffen"

foll. 3Baö auf hen erften ^(icf befremben fann, bag bie

otropl^e mit fo üotltcneubem l^obe t)on bem 9^eid)tum

iiub ber ^ra(fit beö 2Iiu]efünbigten rebet, fann bie 3(n=

na^me, baB fie an biefe 3te[(e gehört, nur befräftigen.

^enn nid)t eigene ßrbic^tungen foü ba§ SieD ja bringen,

fonbern es jotl fiineingreifen in r^ie ^vülle ^er nnmber=

üoUften 3c^ä^e tier '^<f)antane aller Q.^ö(fer unb 3^^^^^

unb, iDie abfid;t5l0ö fie I)inftreuenD, fo(( es bem er=

f)abenften „^kk nä^er fommen". So ^ei^t es nun alfo'

t)on bem „2öanbrer", ber mit frö^üdier ©eberbe t)er=

raeitt unb mit £^uft ber ibm in bem £^iebe füef>enben

X^ueüe geniefit:

iik->f)in er aucf) bie i&lidc fefirt unb luenbet,

^se me^r erftaunt er über .Hunft unb 'iprac^t;

D3Ut 9>oria| jc^eint ber Heid)ti)um i)iex »erfc^roenbet,

Gö fc^eint, al§ f)abe ficf) nur 3(I(eG ferbft gemad^t,

3oII er lief) lounbern, 'i>a^ M^:> äs^erf oolfenbet?

B^oii er firf) munDern, M^ eö fo erbacf)t?

{\i}n bünft, als fang' er erft mit f)immlif(f)em (rntuicfen

3u leben an in biefen 3hui[en 6 liefen.

SBenn man biefen einfad^en unb natürlid)en 3^1=^

fammen()ang t)erfennt, muß eö ^erfegenl)eit bereiten, roo

benn fonft bie Stange „angufc^fiefeen" fei. t^afi hk '^ox-

fcbläge ber ©rftärer nur biefer -^erfegenlieit entfvrungen

unb an fid) oöÜig unf)a(tbar finb, (e^rt ber flüd)tigfte

^ürf; ob man fie gn)ifd)en ©tropfe 7 unb 8 placiert,

mo üon oem mit Dtofen umfdjtungenen ^reuge bie 9?ebe

in, baö ooc^ gan^ unmög(i(J ^u ben obigen 3Borten ^er=

anlaffung geben fann, ober gar ^mifd^en Strophe 30
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iinb >!, iDo üon Den (i-mbfemen in einem ^}iaume c\e^

Ijanbett rairb, non bem eö fünf ©tanken üor^er f)ei^t:

.Hein 3d)nuict' rhu liier, Die 3(ugen ni uerMenbeu,

(iin füf)neci .Hremgenuilbe ftieg empor ii. f. ir>.

llnD (;ieran iof( „Der Xenfenbe anf(^[ie^en":

$i>ol^in ei* niirf) bie 3?Iicfe fe()rt unb lyenbet,

3e tiiefji" erftaunt er ü6er .Hunü unb i'racf)t;

SKit 3>ori'a^ fcfieint ber iHeicfitfiuin fiier iierirf)iuenbetl

SuDem, aud) raenn für Die Strophe in Dem ©ebidite

felbft ein befferer 3{nf d)ufi nt finDen märe, maö nidit ber

3=a[( ift, mas f)ätte ben ^idjter beftimmt, erftUc^ fte fort=

gutaffen, nnb fobann, ik nadi fo (anijer 3t'^t getrennt

befannt §n c\ch^n, Die, menn fte leDit^lidi beffriptiüer ücatnr

märe, anf eine ^ebeutnni-t, am Der M) für ben „^en=

fenDen'' eine 'l^e^iefnnui eri]äbe, feinen OlnfiuiK^ f)ätte!

^ie etropbe ift mit Dem Tatum 15. 9}Mr^ 1816 iieri^ffent=

Iid)t; Die i>ermutnna lietU nafie, ha\^ @oetbe bnrd) Die

.'Rönigsberger ÜInfrage nom 15. ^Itouember 1815, anf bie

er im ^s(^t)xe 1816 Die befannte 3(ntmort gab, mieDer an

baö ©ebic^t erinnert nnD ^n fener ^^nblifation ueranla^t

mürbe*), ^av, er fie aber in Den „Öebeimniffen" felbft

*) 3luö einem in'veine von .Hijniivjberger 3tubierenDen c^ing

bamatö jene 5(nfrage ^eruor, hen bie Iteilnefimer ofine Unterbrecf)ung

fortgelegt finben iinb ber lief) nlö ein monntlicfi .uieimnliid) uerfnmmelnj

beö 53iontagöfrän^d}en biö fieute erfiaften fmt. ^er ?Heid)ögerid)tö;

präfibent G. n. 3imfon, ber bem ilrän^c^en fpäter angehörte, übergab

ben 23rief uom l~). 3?ouember 1815 im ^saftre 1868 an 9i. ^apm,

ber i^n in ben „^^sren^ifc^en ^nbrbüdiern" pnbli^ierte (ugl. ^:|Jreu^.

^Mif)rb. 1868, .>?eft 3, 3. 354). 2)iei"er 'i^-ief befinbet fid) nod) je^t

in hen 5(ften beö .Hrnn^icl^ens; bod) ift bie 9(ntiüort (^oetf)eö im

Criginal nid)t erfjalten, ebenfomenig baö Tatum ibrer 9(bfenöung

ober i^reö Gintreffenö.

iPaumiinrt, ftoct()c§ ,ftelieimnii'e'. 2
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auöIieB, anrb huxd) Den UmftanD üoUauf erflärt, baß bie

®tropi)e bie ^ollenbiinö beö ©ebi(f)te5 öorausfe^t, n)äf)renb

fte nac^trägti^ für bie Söürbigung Des gragmentes, jumal

nad) ber ^efanntgebung uon ©oet^ee ©r!(ärung, öod)

immer if)re Jöebeutinu] behielt.

Xex (erteil iiod) übrig bleibenben Stande, beren 3"=

ge^örigfeit 311 ben „@ef)eimnifjen" urfunblid^ nic^t feft=

nef)t, boc^ aber ade SBaEirfc^einlicfifeit für fi($ f)at, ift

mm ibr "^iat t)on felbft angemiefen. Sie märe a(fo be-

nimmt gemefen, hen ScbfuB '^^^ Einleitung gu bi(ben,

moju fte in jebem Q3etrac^t üorjügüc^ geeignet ift. ^od)

bleibt f)ier ein ftbrenber Umftanb, ber gleicfiroo^I anbrer=

feite raieber etmas 3(uff)e([enbeö in nd) trägt.

©Q ift bie „§eut unb emtg" überfcbriebene Strophe:

Unmögürf) ift'ö ben ^ag bem ^ag 511 zeigen,

;^er nur i^erroorrnes im 5>enriorrnen ipiegelt,

Unb ^seber fefbft ftrfi fü^It als rec^t unb eigen,

3tatt fic§ 5U bügeln, nur am 2(nbern 5ügelt;

2^0 ift's ben £'iüoen beffer, ba^ fie icf)roeigen,

^nbe^ ber ©eift fic§ fort unb fort Beffügett.

9tuö ©eitern mirb nicftt .v»eute; bocf) 2(eonen,

3ie merben irecfifelnb finfen, lüerben tfironen.

Seltzer ©eöanfe rourbe 3um ^Ibfct)IuB ber 2(nfünbi=

gung bes. großartig unb fo (jo^fpirtbolifc^ angelegten

Siebes ftärfer.geforbert als ber ©ebanfe biefer Stropf)eI

^as £'icf)t, ha^ bem Siebter in ben gemeibten Stunden

bes ^^^^"öi^^'^'iii^"^'^^'' ^^it ben Jt^eunDen aufgegangen ift,

miff er nun aucfj ben 93lit(ebenben, ben „Q3rübern", jeigen.

3ebo(^: ,,UnmbgIic^ ift'ö hen 2ag bem 2ag ^u jeigen!"

@6 gef)t nic^t an, auö ben aftueHen ßi^f^^inben l)erauö,

in bem ©eroirr ber ^agesfragen unD bec. ^ageeftreitee
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eine objeftbe ^i^eurteilung tiefer felbft, oieic^iueige eine

in öie Tiefe Dringende f(are (^rfenntnie Der ©inge

überf)aupt ju DerfiinDen mit Der 3(u5ftcf)t, fie anneljmbar

5U mactien. ißier wiii jeDer iecf)t befialten, feiner fid)

befdieiDen, jeber Den anDern reformieren, feiner ficf) felbft.

^a ift 65 am beften, ^u fcbmeii^en. UnD auf raetd^em

Gebiete (\xix Diefe ^efi^nation mein* alö auf Dem Der

religibfen ©rnnDfrageti, non Denen ha^:> Sieb {)anbe(n foö'^

@oetf)e f)atte barin reid&e (^-rfabrnngen gemacbt unD macbte

fie nod) fortmä^renD; man braucht nur einen Q3lid in

bie Briefe jener ^eix ^u merfen, nament(icb in Die mit

^avatex gettjedjfelten, um reidieö 3^ii|^"^^*^^^"i^^^i^^ ^ti

finben. ^an benfe auc^ an A-riB Qacobi unD bie

3to (berge! 3old)e Xifferen^en (äffen fidi burdi feine

Debatten auQg(eidien. Bo meit ift Der 3tn'ammenfiang

in befter CrDuung. Siniö aber nun folgt, fällt nidu

weniger auo biefcr Uebereinftimnning als au^:> Der logi::

fd)en ^olge Deö ©ebanfengebalteö ber rtroube felbft,

nicbt meniger aud) auö ifirem Xone, Der in Den erficn

fecbs. 3ßt(en ganj bie jugenbfrifdie unD bocf) ^ug(eid) luiUig

QUögereifte .»oaltung ber beften 3^tt aufmeift, in Dem ab-

fd)(ieBenDen :7ieimpaar bagegen unuerfennbar Die orafef;

(jafte Färbung Der fuäten Qvod)e Deö @oetl)efd)en Stileo:

?(uö ©eftern mirb nidit .N?eiite; borf) 9(eonen,

3ie iiHTbea inecfifetnD finfen, uierbeu tftronen.

^ie 3tiftänDe unD i^robleme beö Tageö Datieren nidbt

aus ber legten, eben Durd)lebten unD unmittelbar uor

^ugen fte(}enben Q5ergangen()eit, dou Der Die ©emüter

noc^ frifcf) erregt finD, fonbern dou Urzeiten f)er; fie

fonnen nur auö bem flaren Ueberblicf über Die aroßen.
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lueit ^urücfreicf)enben ß-pocfieii il;rer Crnliuicfeluiu] bccjriTfen

anb gefbft raerben. (rin bebeiilenDer ßecanfe iinö be^

beutenb ausgebrücft, Der mit Dom üorangef)eHben aiicf) in

^e^ie^ung fle^t; luie fönnte M^ aiiDeröfeinl ^ber ganj

i)er(orcn ßeijongen ift Der enoie ^(ufcbluB an Die ^^-üfnint},

^iimat ber i^rer bicf)terifdjen Stimniunij entfprecbenbe.

tiefer uerfangt einen fovtfüljrenben ©egenfal^, einen

(SJegenffang ^n Dem refignierten „^a ift's ben :^ippen

l)efier, ipenn fie fcf)iüeigen" ! Sllfo ein „rlieben"! Unb

^lüar rao? ui mem? üor aflent anc^ moDon nnb befonberö

rcie? 3(iif alle Diefe Avagcn ift in bcn noraufgebenDen

(Stanjen bie ^^ntiüort fc^on entbatten, unD eö brancbte

in biefem Die gan5e @in(eitnng abfcbiieisenDen ^eim=

paare baranf nnr fraftnoll ^nriicfgeiinefen merDen. 3{(fo

nic^t pon 2:agee.fragen, fonbern von jenen. fjöd)ften Qbeen

bes ©öttlicfien, üon jenem „Indjte'', Das in Dem „iinmber=

baren SieDe" gezeigt werben fofl. DJic^t ^n Der g(eic^=

gültigen ober gar miDerftrebenben 9J^enge, fonbern §n ben

^,5reunben" unb 5n a[(en benen, bie „fie Ijerbeirufen".

Sticht (e-f)rfjaft tl^eoretifierenb, fonbern in Der reid;en güde,

ber raunberpoflen '^ilberpracfit, bie nnerfinDbar in ben

!oft6arften Ueberlieferungen a((er Reiten unb 3]ö(fer ha^

liegt, wie „uon felbft'' ^um ertjabenften .s^unftgebilbe fi(5

.^ufammenfügenb. ^eren „@e()eimniffe" fic^ feinem Durd)

Die Areunbfcbaft unb Durcb bie Siebe ^um Ijödjften Sdmninge

beflügelten ©eifte entfd)leiertenl SBer mbdjte fi($ i)er=

meffen. Das 9\eimpaar nadijufonftruieren, ba^ bie ^^reunbe

von ber ^^etrad)tung Deö „^i^utc" ^um „Gmigen" oer^

nneö? ^a§ aber ©oetbe im Qa^re 1816 bei ber ^ubli^

tation ber <Strop()e bie f)öd)ft perfön(id)e Sc^fugmenbung

burdf) eine anbre erfe^en mußte, liegt auf ber .sJanD.
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Xie „3(eoneji" jebocl), tuefc^e „mectfelnb finfen unD tf)ronen

UHTben^', t)erfef)len ^eu 3In)cf)(iiB am allermeiften. Scfioii

hacj ,/3(u§ ©eftern iinrb iiidit .^eute" fügt iid) nid^t gfatt

an, man ßfaiibt bie 9iot ui erfennen; {)ier aber ffafft

c]ar eine bebenf(id)e @e^au!e^(^i(fe. Xenn Da^ poii ben

grofsen ©pod)eii ^er (riinuicfediui] menfdUidier 3l^'t^^^e

bie einen nur norübergefienbe ^ebentunt] fiaben, bie anbern

batjegen eine banernbe, ift eine lueiter abliegenbe ^eob=

ad)tung, bie mit Dem .f^auptgebanfon, ha% bie ^ageömenge

für ba^j £'id)t beö (i'iuigen fcf)n)er(idi empfänglid) ift, nn=

mittelbar nid)tc^ jn tbnn Ijat; c\an] a6gefe()en t)on Der

befremb(id)en 5(ncii)rnd"öform, Die — ein fo feftener ^aii

bei ©oetl^e — mit Dem ©eDanten nicbt rein anfgief)en mill.

Xaö atteö märe erflärt, menn man bie naditrägiic^e

SIenberung annimtnt. ^ie 3(uffinbnng beö nrfprüngtidien

Wertes märe frei(id). Da bao 3:r^eimarer )ävd)\v bis je^t

nidjtö baron ergeben bat, näc^t 5U f)offen; ebenfo fd;eint

eö — bie „©efjeimniffe" finb in^mifdien in ber SBeimarer

5üiögabe erfdiienen — , Daf^ bie 9(nnabme ber 3tiöt'§i-''ng=

feit Der Stande „.pent nnb Qwu]'' ^n Dem @ebid)te and)

fernerbin )id) (ebigüd) auf innere förünbe ftü^en muffen mirb.

IT.

©oetlje bat in Der ermäfjnten 3}littei{ung üon ISIG

über „bie weitere 2ibfid)t, ja ben '^^fan im allgemeinen

unD fomit aud; ben Q\md'' ber „©ebeimniffe" ©röff;

nungen gemad)t; aber feiner grunDfä^üc^en 5(bneignng
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(jegen bte 3umutung, Den Kommentator öer eigenen Didv^

lungen abzugeben, ift er bod) auc^ f)ier treu geblieben.

9h(^t allein bofi biefe ©rflärung fefbft fef)r nielfac^ ryieber

beö Kommentars bebürftig ift, fie übergeE)t gerabe bie

legten unb mid)tignen fragen geffiffentlicfi mit nöfügem

3tiEfc^meigen.

©r gibt ^unäc^ft eine fur^e Sfi^^ie bes ^nf)aitt^:

,,Ma\\ erinnert ficf), ha^ ein junger Crbensgeiftlid^er in

einer gebirgigen ©egenb nerirrt, ^ule^t im freunbü(i)en

^f)a[ ein ()err(id)e5 ©ebäube antrifft, ha^:> auf 33obnung

üon frommen ge^eimni^ootlen 3)Mnnern beutet. @r finbet

bafelbft ^wö(f Dritter, me(cf)o nac^' überftanbenem fturm=

t)o[(em öeben, rao )Sli\i)c, :i'eiDen unb 6efaf)r ftcb an=

brängten, enblicb ()ier gu mo^nen unb ©Ott im Stiften

ju Dienen, 3]erpfücbtung übernommen. @in Dreizehnter,

ben m für if)ren Obern erfennen, ift eben im 33egriff,

üon il;nen ^u fc^eiDeit; auf meiere 2trt, bleibt oerborgen;

bod) öatte er in Den (efeten Xagen feinen l'ebenstauf ^n

er^äbfen angefangen, monon Dem neu angefommenen

geiftUcfien ^^ruber eine fur^e 2InDeutung bei guter 'am-

naijme ju ^Eieif rairD, ßine gefieimnimiotte Dkd)terf($ei=

nung feftüc^er ,jüng finge, bereu ?^aäei\\ bei eifigem $jauf

ben ©arten er[)e((en, madit ben ^efd^fui^."

3Bir erfahren Dann meiter, „ha\^ ber Öefer Durd

eine 3(rt dou ibeedem ?J^ontferrat gefüf)rt merben unb,

nad)bem er burc^ Die nerfd)ieDenen cHegionen ber ^^erge,

getfen unb Ktipuen=§bben feinen QSeg genommen, ge=

(egentlic^ mieber auf meite unb gfüdtic^e ©benen gefangen

foÜte. ©inen jeben ber 9iittermönd)e mürbe man in feiner

9BoE)nung beiucftt unb burd) 5Infdiauung flimatifcfier unb

nationaler ^lierfcbiebenbeiten erfa()ren baben, baB Die treffe



— 23 —

(idifteu 'Hlänner poii allen (riiDen Dor Ci'rDe ftcf) fiier yer=

fammetn mbaen, wo jetier üon ifjnen ©Ott aiir feine

eigenfte Si^eife im 3tillen uere^re."

„^er mit ^viiDer DJIarfuQ fierumraanbefuDe l'eier

ober 3u^örer märe geroaf)r geraoroen, Oqb i)ie nerfc^ieDeu^

ften ^enf; unö empfinöungöraeifen, w^id)^ in Dem ^Un-

fcöett bur(^ Sltmofp^äre, SauDftrirf), Q]ö[ferfc^aft, 'SebürfniB,

@en:)of)nf)eit entmi(ie[t ober \i)m eingebrücft raerben, nd)

^ier am Crte in ausgezeichneten {^nbiüibuen Dar5unetten

unb bie 'Regier nadi f)ödifter 3(uöbi(t)ung, obgteid) eingeht

unüoKfommen, i)urd)3ufammen[eben nnirDig ausuifm-ec^en,

berufen feien."

„^amit biefeö aber mögücfi raerDe, f)aben ]k nd)

um einen Tlann üerfammelt. Der Den DIamen ^umanuö

füf)rt; 1D05U ne \id) md)t entfcfiloffen bätten, obne fämmt=

lief) eine 2Iebn[id)feit, eine 2InnäI)erung 5U ifim ju füMen.

S^iefer Q^^ermittfer nun lüifl uuüermutljet t3on i£)nen fdbeiben,

unb fte üernebmen, fo betäubt alö erbaut, bie ©efdncfne

feiner oergangnen 3iiftänbe. S^iefe erjäbft jeborfi nidit er

allein, fonbern jeber üon Den 3iuöffen, mit Denen er

fämmt(id) im £^aufe Der 3^iten in ^öerü^rung gefommen,

fann uon einem 'Zbjüi Diefes großen ^ebenöttianDelö T(ad)'

x\d)t unb 3luQfunft geben."

„.!Oier roürbe iid) Dann gefuuDen baben, baf3 jeDe

befonbere ^J^efigion einen 2)loment ifjrer f)bc^ften 531ütbe

unb ^i^ucbt erreid)e, raorin nc jenem obern ?yübrer unb

^sermittler fidi angenabt, ja fid) mit if)m uottfommen

vereinigt, ^iefe ©soeben fodten in jenen jtoötf 9^eprä=

fentanten rerfbrpert unb firirt erfdieinen, 10 baB man

jebe Inerfennung ©ottes unb ber ^ugenb, fie ^eige nd)

aud) in nodi fo uuinberbarer ©eftalt, Dod; immer aüer
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e^ren, alfer Siebe iinirbit] inüt5te gefuuben (jaben. Hub

nun fouiite nad) langiem Siiiammenfeben Qnmanm i]ar

woU üon i^nen fd^eiben, raeif fein @eift fic^ in if)nen

lUtn iierföniert, 3(tten Qnge{)örioi, feines eichenen irbifcf)en

©eiüanbes meljr bewarf."

Unraidfürücb füljft man ficf) burd) bie ©rraä^nung

ber „in ben jtüblf ^iepräfentanten üerförperten ©pod^en''

an bie oben be^anbeften S($fnBuerfe: „5üiö @eflern rairb

nicf)t §eute; bod) 3{eonen, Sie werben tnedifelnb finfen

werben thronen" gemafint; nnb bie 3]ermntung erf)ä(t

nene D^a^rung, haf^ fie einer fpäteren g^^t entflammen

nnb bnrcf) bie ^xeminiöcenj an ha^ ijiex 5lnegefprocftene

beeinfluBt fein mocbten.

Se^r genau ^äft biefe (i'rffärung Die in ber n)0^(=

erwogenen 2(nfünbigung geftedften ©renken ein. ©ö ift

in ber 3:i^at nur „im ^allgemeinen ber ^$(an unb bie

weitere SIbficfit" eri^ffnet; ha^^ gan^e reid^e detail beö

Dorliegenben Fragmentes, M^ wabriid) im fiöcfiften 9}^aBe

bes. erläuternben SBorteä bebürfte, ift unerraäfint geblieben,

felbft auf bie wid^tigftcn SBenbepunfte ber §ant)(ung ift

nur mit leife beutenbem SBinf f)ingewiefen. ©in fo be=

beutenber Umftanb wie bie Diacbterfc^einung ber ^üwo,-

finge mit ben gacfeln, non bem boc6 gefprod^en wirb,

erf)äft aud^ nic^t ben id)wäd)ften Sdiimmer auffiettenben

Öid)tes. 2Iber mit ben widitigften ©runbfragen, hu ber

3fufban ber ^anblung rege mad)t, fte^t es um nic^tö

beffer : non wem unb non wof)er ift 33ruber ^J^arfus ge=

fenbet, wie lautet fein 5Iuftrag, bag ber unfd^einbare

^^^ifger mit fo groiser 3(uö^eid)nung empfangen wirb?

^a^:> ^at es ju bebeuten, Mi ^umanuö grabe in biefem

3(ugenbfide auö bem „gef)eimniBoo(fen" Greife f(^eiben
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mun? 2A>aö ift eö fiir eine „umnberbare Sct)icfuiuii uiib

Dffenbarung", Mxd) bie Der arme ^ilgriin SRarfue in

feine ^o^e ©tellung eingefe^t wirb?

@rabe aber in ben 5Intn)orten auf biefe fragen

Hegt ber bebeutenbfte ©eljatt Des @ebi(^teö, bas fpe^ififc^

@oetf)ef(^e barin, baö eö auä) in feinem fragmentarifcften

3uftanbe gu ber lüicbtiijften Slenfterung mad^t, bie wiv

über fein religiöfeö giUjlen unb Senfen befi|en. ©etuig

^eigt bie ^icfitung n)eitgef)enbe Uebereinftimmung mit

Berbers „Qbeen", mirbe fie hoä) bem engen Greife ge=

lüibmet, ber imn bem ©ebanfenin^alt biefeö ^erberfd^en

Inebfingöiüerfeö burd)brungen raar. SBill mau ba^er

^e(egfte((eu baraus für bie „©e^eimniffe" citiereu, fo bat

man es»' feineßwegö nötig, fic^ an Die (II)rouo[ogie ber

^ntfte{)ung ber einjelnen ^üd^er ju biutieu: uielmefir

fte{)t !)ier baö 9Ser! in feinem gefamten Umfange ,ui

freier ^erwenbung, beuu e§ fanu nicf)t jmeifefbaft fein,

i)a^ feinem mefenttic^ften Q^tljait^ nacb cg aiiä) vov

ber Slusarbeitung bes ©ingetnen ber ffeiuen eingeraeibten

©emeinbe fd)on vbl{\c\ angehörte.

3o, menn eö am Sdö(uf3 beö ferf)ften 3(bfd()nitteö im

üierten ^uc^e f)eigt: „C£'nt)Iid) ift bie 9ie(igiou Die ^bdifte

Humanität beö 3Jienfd)cn/' . . . „®ie erfte unb (e^te

^y>E)itofop^ie ift immer Religion gercefen. 5(ud) hie mU
beften 33ölfer ^aben fid) barin geübt; benn fein 3So(f ber

©rbe ift x)ö(Iig ofyu fie, fo wenig alö o^ne menfd)Iid)e

^^ernnnftfäbigfeit unb ©eftatt, o\)m Sprache nnb (£1)e,

o^ne einige menfd)Iid^e (Sitten unb ©ebräudie gefunben

morben." . . . „9^eIigion ift, aud) fd}Ou alö ^^erftanDeo=

Übung betraditet, bie böd)fte Humanität, bie erE)abenfte

^iüt^e ber meufd)(id)eu 3ee(e. 5Iber ik ift met)r ak^
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^{ee. . 2I?af)re 9xelioiion ift ein f{nb(id)er ©otteö;

bienft, eine 9ladiaf)numg bes ^bd)ften unb Sd^önften im

menfd^Iidien 33i[be, mithin bie innigfte g^ifneben^eit, bie

nnrffamfte @üte unb 3J^enfd)en(iebe/'

„Unb fo fiefit man aud), rcarum in aflen ^religionen

ber ß-rbe me^r ober minöer 3}ienfc^enä[nilicf)feit ©otteö

l^abe ftattfinben muffen, entraeber bo^ man ben 3)len)(f)en

§u ©Ott erljob ober ben '^ater ber 3Be(t §um 9}^enfd)en=

gebilbe fiinabjo^. ©ine pl)ere ©eftalt afs Die unfre

fennen mir nic^t; iu\t> maö Den 9JJenf($en rüljren unb

menfd^fidi ma^en fod, muß menfi^fic^ i^ebac^t unb em=

pfunben fein, ©ine finnfic^e 9lation oerebefte a(fo bie

SOienfcfienoieftaft ^ur i^i^ttlidien 3cf)önbeit; anbere, Die

geiftiger Dad^ten, bvaä)Un ^^oütommentjeiten beö Unfid^t=

baren in Srimbofe furo menfc^üc^e 2luge. Sefbft ba bie

dJott^eit ficb unö offenbaren mollte, fprac^ unb ^anbefte

fie unter unö, jebem ß^^^^'^um angemeffen, menfc^üd).

92id)tö \)at unfre ©eftaft unb Dktur fo fe^r oerebelt afö

Die )^eIigion; bloö unb allein, meil fie fie auf i^re reinfte

^eftimmung ^urüdfübrte/'

„^a^ mit ber Dreligion alfo audi) Hoffnung unD

©(aube ber Unfterb(id)!eit t)er6unDen mar unb burc^ fie

unter ben 9)tenfd)en gegrünbet rourbe, ift abermalö Dktur

ber ©a($e, com 'begriff ©otteö unb ber 9)2enf(^beit bei=

nafi un^ertrennlid). . . . £)ier fnüpfte bie Dreligion atte

9}tänge( unb Hoffnungen unfreö @efd)Ie(^tö §um ©tauben

5ufammen unD manb ber Humanität eine unfterb(id)e

^rone/'

Stile biefe ©ebanfen flingen an in ber SteuBerung

(Soetfieö über fein @ebid)t, auä) ber (e|te, menn eö bort

tieiBt: „Ereignet fid) nun biefe gan^e ^aubfung in ber
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5lveu,^ mit diü)en iimraunben, fo (äBt ft($ ki^i t)orau5=

fef)en, bar, bic burcf) ben Cftertati befiegelte eroige ^auer

erf)b()tcr meiif(^(i(^er ßnfti'inbe auä) ijiev bei bem Sd^eiben

Deci ,§untanu5 fid) tröftlidöi inürDe offenbaret Ijaben/'

5tber jene ungelöften 5^*agen laffen bie g^orfdiung

nad) bem 5>erftänbniö beö ®ebirf)teö nid)t ^nr ?flni)e

fommen; unD fie meifen fämt(id) anf eine Stelle f)in, mo

ftd) @oetbeci retiniöfe ©runbanfc^auung uon ber bee. tf)eo;

logifc^en Jreun^eö, fo fet)r biefcr aiid) ^^(jifofoplj mar,

bennoc^ trennte. (Eine Wü)C von Sä^en im neunten

^udie ber „Qbeen" leitet ju Diefer 3tefle, grabe mäl^renb

and) m auf bem SSege bic^ Dabin Die beiOen ?Jreunbe

nod^ einträd)tig ^nfammenge^enb ^eigt. 3ie ftel)t im

'beginne beö fünften 5{bfd)nitteö : „^raoition ift . . .

bie fortpflan^enbe 3}iutter, mie ber Sprad^e unb menigen

i^uttur ber ^^ötfer, fo and) ifjrer D^eligion unb

() et (igen ©ebräucbe."

„Sog(eid) folgt ^x^xanz^, baf; fic^ Die re(igii3fe

Irabition feinet auDern 93titte(ö bebieneu fonnte,

alö beffen ftd) Die isernunft unb Sprai^e fetbft

bebten te, ber Spmbofe. '?3iu6 ber ©ebattfe ein 'iB ort

merben, wenn er fortgepftanjt fein roifl, mufj jebe (rin=

rid)tung ein ftd)tbareö 3ßtd)en ^aben, menn ]k für 3Inbre

unb für bic 92adimelt fein fof(: mie fonnte bas Unftd^t=

bare fid^tbar, ober eine oerlebte @efd)id)te ben 9^id)fommen

aufbeljalten merben, afö bnvä) äBorte ober 3^td)en? ^aber

ift audi bei ben rofieften -i^ötfern bie Spraye ber Religion

imnter bie ättefte, Dunfeffte Sprad^e, oft i^ren ©emeibten

fetbft, oiel me()r ben ^rembtingen unuerftänbtid^. ^ie

beDeutenben (^eiligen 3ijmbo(e jebeö ^l^olfö, fo ffimatifd^
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raenigen @ef($(ec^tern oljne ^IVbentung. £etn 2ßunber;

^enn jeher Sprache, jebem 3iii"tit^'t mit rai[(fürlid)en

3eic^en niüBte es fo ergelien, luenn ik nidjt Onrd) Den

lebenbigen @ebrauc6 mit ifir^n ©etjenftänben oft ^u-

fammentiief)a(ten rcürDen mio a(fo im bebentenDen 2(n^

Denfen blieben, ^ei 0er ;>ieli(3ion mar folcfie lebenbioie

3ufammenf)altiing fd^mer oOer nnmbglid^; oenn haz^ 3eid)en

betraf entmeOer eine unfiditbare ^^Oee ober eine oeröanc^enc

Öefcf)i($te/'

,,(rö fonnte alfo and) nicbt fetjlen, Oaö Die ^rieftet,

hit urforünc3[id^ Söeife ber ^^tation maren, nidit

immer if)re äi>etfen blieben. Sobali) ne nämlid^

ben Sinn Oeo 3i)mbo[ö oerloren , maren fie ftnmme

3!)iener ber 3(b(^ötterei oOer nuiBten reOenbe Süginer beö

5lberg(anben5 merben. Uno ik finb'ö faft attenti^alben reid)=

lid^ (Hemorben; nicbt ans PoruiiUid^er 'öetrngiud)t, fonbern

meil eö Oie Sadie fo mit nd) fnE)rte. SomobI in ber

gprad^e a(ö in jeber 25>iffenfd)aft, .Hunft nnb ^'inrid^tnnti

mattet basfelbe 3d)idfal: ber UnraiffenOe, ber reOen ober

bie Hunft fortfe^en foü, mn^ Derbergen, mnf; erOid)ten,

mnß I)enc^e(n; ein faffdier Sdiein tritt an bie Stelle Der

üerlorenen 3Baf)rI)eit. ^ieö ift oie ©efdiidue aller

©eljeimniffe anf oor (rroe, Die anfange, allerbingö

rief 'ii>iffen5mürOigeö perbargen, ^nfe^t aber, infonoerbeit

feitbem menfdificbe 2Beisf)eit ficb non i^nen getrennt fywte,

in e(enben ^anh ansarteten ; nnO fo mnrben Oie "^^^riefter

berfelben, bei ibrem leergenjorbenen $ei(igtbnm, ^nlefet

arme Betrüger."

Man irrt fd)mer(id), menn mait annimmt, bat3 in

bemfelben Sinne, tme Ijier uon Der „©efdjic^te aller ©e=
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Ijciinnif f e auf Der (rr^e" Die :)ioDe ift, Daö ^^ort and) uon

CÄ)üetI;c 3um ^()ema iinD ;iir lleberfc^rift feincö ,,groBen

@ebid)tec/' oioit)ä{)(t unirDo, fei eö nun, ha\i in a^^^tmem

:i^03Ui3 barauf biefc 3teüe ber ,,3Deen" gefcf)rie6en würbe,

[ei eö, ^Qf5 auö ifjren ©efprädjen über ben ©etjenftanö

beiben ^ArcunDen hie 33e^eicbnunin in Diefem beftimmten

3inne M) fefti3enel(t datte.

^arnad; lüäre a(ö Der ÖeijenftanD Der Ticbtung,

(\an^ fur^ aefafU, biefer ^u betradjten: Daö -^er^iäftniö

ber (je[)eininiöuol[en llmbüllunoien, ber iumboli=

fc^en iOhjtlien ber Dveliiiionen ^u Dem .Hern unD

3l>efenöael)alte ber '}te(igion tJarjufteüen, ein ibeateö

iSiih ber fjiftorifdien (rntmidefuna , wie auö ben Um-

l)iif(unaen ber .Nlern in einfad;er .s\lar(jeit (leroortritt, au©

ber mi)tf)iid)en unD mDÜifcben 3i)mbo(if Der reine @e=

halt nä) läutert.

CTö märe a(fo ni jeiiien, baB Dies ebenfomof)( ^mifi^en

ben ,^e\{en ber @oetf)eid)en (iTtlärung üerne()mli(^ ^u

(efen ftef)t, alö eö aud) au© bem Öebii^te ie(bft. Da© trofe

feinoo fragmentarifdien 3ii'"tanDoo Dennod) aöee SBefent^

li^e Deö ©oetbefdien ©eDanfenganges Dodftänbigi in fic^

aufgenommen fjat, Deutlid; i)eriioriK^jt.

3üid) inmiefern ©oettje Dabei über derbere-. 3tanD=

punft f)inau5ge(;t, mag l)ier fur^ angeDeutet icin, obmo§(

es ]id) Dabei um ein [)ödift fomplijierteö JCer^äftniö

l)anbe(t, \>a^j mit einem OTnirte feine§megö erfebigt werben

fann. Einmal liaben .sSerDero ^(nfiditen in Diefem ^^^unfte

2Banb(ungen erlitten, unD foDann uermeiDet er eö in ben

„^^^•^'i" gefüffentlid) gerabe Darüber fid) unummunben

au^jufprec^en. ^ie präguanteften 5(eunerungen, Die nad^

Diefer iKidjtung fiin in Den ,,^)Deen" fidi fiuDen, fonnten —
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imb es ^ürfte für Diefes Urteil ein ftarfereö 3^iH)"iö

nic^t Denfbar fein — ebenforao^f bie volle ^illigunc^

©oet^eö afö bie entf)ufiaftifd)e 3Hftimmun9 etneö Hamann
finben!

^roß Der icfieinbar ftärfften 3(euBerunaen einer anf=

löfenben, p^iIofopbifcf)en $5etrac^tung erbticft gerber am

legten (rnDe bodi in Dem ßljriftentum , uut) ^wav nirf)t

nnr in bem ©eifte Des ßf)riftennnnö fonbern aud^ in

feiner ^iftorifctien ^'vorm, ben 3lbfcf)(uB Der reügiöfen Q:nu

lüicfelung, i^re .^rbnuni^ unb ^ollenbnng, ha^^ vevxüxxU

liebte 3beal Der „Humanität", (^oet^eö 2Ibfid)t in Den

„©ebeimniffen" cjing ba^in, bie c^rift(ict)e Dieligion als

eine ^len^erungsform beö reügiöfen ^erantstfeins in ber

bleibe onDrer ^Dt'nien Dar^nnetlen, allerDings ah bie am

l^öd^ften entraicfelte, ja Die c\ümc uoraufgegangene (5nt=

micfehing in fid) einfcfilienenbe unb umfaffenbe, aber bod^

nnr als eine ^orm, Die eben in ibrem fonnaten xeil

auf einige ^auer nirfit eingerid)tet fein fönne. 3i(^erlid)

fcnnte er nad) manchen ^leuB^rungen Berbers glauben,

DaB fie- aud) f)ierin eineö 3inneö feien, unD me^rfacfte

3eugniffe liegen nor, Da^ er in Der 3:ljat biefer 9}Zeinung

loar. Bo tüenn er im Seinem ber 1788 an ^erDer mit

^e^ug auf Den vierten ^anb Der „.^^^^J^" fdireibt: „2)aö

Q^riftentl)um ^aft ^u nad) SBürDen beljanöelt; idi Danfe

S^ir für mein ^^ei(. ^d) ijabe nun aud) ©elegenbeit,

üon ber ^unftfeite eö näber an^ufefien, unb Da luirDö

aud) red)t erbarm üd). Ueberbaupt fiuD mir bei Diefer

@e(egenf)eit fo mancbe ©ranamina mieber rege geroorDen.

©5 bleibt iüaf)r: 2^aö 3Jiäf)rd)en oon 6f)riftU5 ift Urfac^e,

haii bie 3BeIt nod) lOm^^abre fteljen fann unb niemanD

recbt 5u 33erftünD fommt, iuei[ es ebenfo üiel ^raft Deo
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SBiffenö, beö ^erftanbeö, bes ^egrip brauct;t, um eö ^u

üert^eibigen als eö 511 beftreiten. 9^un ge^en hk ®ene=

rattonen burd^ einanber, bae Snbiüibuum ift ein armes

^ing, es erffäre ficf) für welche $>artei eö mode, bas

Gianje ift nie ein &an^e^, unb fo fd^raanft Das

9)?enf(^engefrf)(ed)t in einer Sumperei ^in unb raieber, ba^:>

a((eö nirf)t5 §u lagen ^ätte, menn es nur nicf;t auf fünfte,

bie bem SRenfd^en fo mefentfid^ finb, fo großen (Finffuft

))ätt^. 2Eir 100 den eö gut fein (äffen/'

Slber ebenfo empfing gerbet bie Briefe beö leiDen=

fc^aftUc^en ^orfämpfers für ben Offenbarungög lau ben,

unh gan3 fo meinte Hamann auf feine oödige giiftimmung

bamn 5U fönnen, loenn er an it)n ©rgie^ungen richtete

loie biefe (a. 21. Stpril 1786): „3In ha^ p{)i(ippifirenbe

unb jubaifirenbe ©efc^mier in Berlin mag iä) nidn Unten;

irf) fann ntir leicht oorfteden, ha^ 3!)nen ebenfo ^u Tluti)

lüie mir babei; geraefen fein roirb. ^aö A unb 9. (äuft

im ©runbe auf nicbto alc. ein ^beal Der reinen 58er=

nunft (linauö, unb Daburcb gerainnt man einen unenb-

liefen Spielraum 5U ben midfübrlic^ften ©inbilbungen;

Don ber anbern Seite mirb ade äi>a()r{)eit 3ur Sd}n)är=

merei) ..." — Unb weiter: „ßö get)t mir mit .Qant mie

ihm feibft mit ben Berlinern. 9}Zent)e[öfo!)nö SSoriefungon

finb i()m ein 3t)ftem ber ^äufrf)ung, bie ber 3)^^n0elö=

fofinifcben 'i^efcbreibung eines SJionDfüc^tigen äbnlicf) ift.

Wv fommt fein ganzes 3pftem nidjt um ein .sjaar

beffer oor."

§ier Hegt bie entf^eibenbe g^rage! ^^^^M^'^^ bem

unbebingten ©tauben Hamanns, bem gegenüber „ber gött=

lid)en It)or[jeit bes ©uangelii'' bie ;)kfu(tate ber 2Siffen=

fdjaft unb 0er ^sf)i(ofopt)ie leidet nidjt mebr galten als
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„iüäd)ferne Diafen, Öemädite Der 3opf)iftereij uni) Der

3cf)uliiernunft", imD (Boetfiec^ freier 5lrt, Das. ^JBefen bes

religiöfen ^eöürfniffes, roie es im ©runbe bes ^erjenö

iiuD ber 3ee(e lüofint, §ii erfajjen, inogegen if)m bie

äuBere gorm feiner (^Tfc^einimtn als minDer tüiditig, fo6alD

fie aber fid) alö Das eigentlid) ^Befentüd^e ^errorbrängt,

gerabe^ii a(ö fiinberlidi unD cerberbiid^ erfd^eint, ^itüifd^en

biefen ßrtremcn fte^t Berber mitten inne, unb man fann

fidi Des ©efüfilö nidit ernie()ren, Mv, fein Stanbpunft

ein oöciKiercnber ift.

^ie Jrage, „raie Iiielt eö @oet§e mit Der Religion?"

mirD ir»of)( immer nerfd^ieben nnb oft genng baf)in beant=

mortet raerben: „er ^atte fein (ifiriftentnm". 3(6er bie

2{ufrid)tigfeit unb SBärme feines religii)fen ©mpfinbenö.

Die 3:;iefe unb ^lar^eit unb gugleic^ bie ©infac^f)eit feinet

reiigiöfen 5^enfenö rairD burd) feine feiner 3(eu^erungen

fo umfüffenD unD Deutlid) bezeugt als burd) \)a^j J^agment

feines fo groß angefegten ©ebidjtes, bie „@ef)eimniffe''.

Wn Der .^raft unb güHe Des bid)terifc^en ©enius oer^

fünbet^s bie ©runbanfc^auung, t3on Der Seffings flarer

©eift unb reid^es .^er^ burdibrungcn raar, mit bem in

biefen 3^ingen eines 3innes j;u fein, G)oetf)e gern l^ert)or=

l^ob. So, menn er über 3JlenbeIsfo^ns ,/^n Die g^reunbe

Seffings" im Bvinojaftreit an Berber fc^reibt (20. gebruar

1786): „^di nermelbe hai id) bas 3ü^if<$^ neufte ^cfta=

ment nid)t ^abe austefen fbnnen. Daß ic^ es ber 5^au

V. Stein gef(^idft i)aht bie inelleid)t glürf(id)er ift, unD

Dafs idi gteid) ben Spinoza aufgefc^lagen unb oon Der

-^«ropofition : qui Deum ainat, conari non potest, ut

Deus ipsum contra amet, einige 'Sfätter mit Der grct^ten

Erbauung jum äfbenbfegen j'tuDirt habt. 3üis a((em biefem
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foiiKt öaB ict) eud) M^ -teftameiu ,jof)anni5 aber uut»

abermalö empfel)(o, Deffen ,3iin()alt DJtofoii unt) Die ^^sro=

iificton, GüQngefifton iiiii) :}IpofteI betireift.

.Hinl>(eiii liebt eud).

iinD fo aud) inirf). 5ebt luofil."

^^ie finnbo(iirf)o .soauMinui beö ©ebicbtes ^eic^t uius

ibren gelben, .^riibcr Diarfuö, luie er von ian(\ex D^ieife

ormiiDet am 3(benD mitten im ©ebirge, narfibem er hen

legten [teilen ©ipfel erflommen, iit einem (iebUi^en Xf)ak

ein fcbön tiebauteö Efofter fid) ent(;5egen[eu(5ten fielit.

ßtüeierlei erfnbren mir über ibn: Da^ er „anf erbabnen

eintrieb" feine Imuu^ unt) mnbeüo[(e ii>anöerunn nnter=

nommen bat, aber ebne Mi t>a^j ^ki if)m be^eidmet

llUlr^e; Denn ,,auBer Stei^ nnh ^l->af)n" trifft er eö enblid^

an unD jmar ebne uinäd)ft Daüon §u miffen, öaft er eö

erreicbt bat. '^hir ,, Spuren eines 2Begö" i^anbr er 311

feljen, unb ©lodenffanii, Der ibm entciec^enfcballt, erfüllt

feinen ©eift „mit :}iube unD .\ooffnunt;;". Gin „gebeimniö=

noUes ^^i(D", Daö er über Der i^fc^foffenen 5>forte erbHdt,

uerfenft ibn in tiefet Sinnen unb Durd)DrintU ib^t mit

innii\er Grbaunniv Crc) ift Dac-» c^rift[i(^e Mreu:;eöfi)mbof,

Daö 3i'id)en,

I:aö aller ®ctt ui ^roft nnh ^:^offlum^^t ftelit,

3u ^enl mei taufenb TNieifter fic^ uerpfticfitet,

3u öem üiel tauienb .'oerjen loarm geffefit,

2)06 bie Öeiüatt beo Mttern ^obö uevnicfttet,

4^a6 in fo mnncfier 3ieiieöfahne webt.

iMber lüätjrenD er poU (i'b^*fiird)t Deö feiles üd) be^

ani^t lüirb, baö auö Dem ©lauben an Diefee 3^^^^" ^^^^^^

33a umwart, (Hoetf)e-:- „®cheiiuni|i"c".
.

vi
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falben 2^elt eriüudjö, erftaiiiu er sugleic^ über ben (\a\v^

mmn Sinn, in Dem eö ibm bier entiiegentritt:

(ir fiefit ba^o .Hreu^ mir ?xojeii Dic^t iimfcblungen.

äßer ^at bem .Vlreu5e 9iofen ^ugefelft?

©s fc^raiUt ber Iranj, um rec^t von aüen Seiten

Xas fc^roffe .^ol^ mit 3i>ei(f)^eit ju begleiten.

Un? leichte Bilber^.'oimmelöiuolfen fcl)ireben

3JHt .v^reu3 unb r)iofen ficf) empor^ufcfiroingen,

Unb aus ber 9Jiitte quiirt ein I)ei(ig £'eben

Treifacfier ctrnhfen, ^ie aui-> einem ^l>iinfte öringen.

®te (i-rfinDung Deo )3\iM^^ iebnt fidi an M^ 3eirf)en

üon Öutberö ^]}etfcbaft an, eine raei^e ^)xofe mit ^^rifti

Hreuj in einem ^er^en; aber offenbar in einem gan^

anbern (ginne, als befien äl^ablfprnd) i^n Derfünbet:

^eö CSliriften .'öerj auf :)iojen gefn,

^ßenn'ö mitten unterm .Hreu^e ftef)t,

\n t)ie|es> neu erfnnDene ^i^ilD i^e^ac^t, bas „von feinen

SBorten umgeben in, bie Dem Mehtimnm' Sinn unD

sliaxljeit bringen".

3n ©oetbes (I'rflärung bleibt es nidit unermäbnt;

aber ik befd}ränft fid) öod) Darauf, mit beDeuteuDer @e=

bäröe Den Sefer auf Daö l'ieD felbft ^u uerroeifen, Daö

Denn aud) nottauf genug getban (jat, Das ^unfel §u er=

fetten, ^n Der ©rflärung beißt e^ö: „ß-reignet ficb uun

Diefe ganje .öanDlung in Der Qi)axwod[)e, ift Daö ^aupt::

fennjeicben Diefer @efettfd}aft ein i^reuj mit dio]en um-

raunDen, fo läßt fidi leidit norausfefien. Daß bie Durcb

ben Dftertag befiegelte eroige ^auer erbi3^ter menfd)Iid)er

3uftänDe audb l)ier bei Dem 3d)eiDen Dec> ^umanus fid)

trijftlid) roürbe offenbaret i^abm/'
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Xae @(aiibenöfi;mbo(. Das „©e^eimniö'' Der ^lofter;

gemeinfd)aft, roeldjer Die Senbiing Des ^BniDer SJJartus.

^ilt, ift a(fo in Der ^auptfaije Das ^reuj, bas 3^i^tnx

beö (S^l^rifteutum-ö. 5lber bei barte ^uo, aefetifd)er ©trenge,

ber 2Beltf(ucf)t unD 2d]bnl)eitöfeiiiblict)teit, Der Dem

„fc(;roffen §of^e" ant)aftet, uerfcbminbet f)ier in Der innigen

'^erbinbnng Des erf)abenen ©laubenöinbalteö mit allem

,Uim,!ooben, (^rof^en unb Sdionen frenDiii ©mportragenDen,

Tüaö baö menf(§lid)e i^eben bietet. 2111er freie '^uffdiraung

reidien ©eifteölebenö, ade beftärfenbe ^yreuDe ebler Eunft,

aller frif($e 9}iut be^ reinen ^C'ebenögenufleö einen fid)

nun mit bem (^ntbunaomnc Deö ©lanbens, ofyxc i^n auf=

5u(öfen, üielmeljr it)n befto met)r ^u erfüKen. So ift ha^j

fc^roffe 5>o(ä mit $Rofen Dii^t nmfdilnniu^n, nnD leid)te

'3t(ber=§immeIött)olfen umfdimeben es», um fid) mit ibm

emporjnfdjmingen, mäfjrenD Dennodi ans Der innerften

TOtte {)er Daö 3^^cf)en Der Xreifaltigteit eö mit ,,I)ei(igem

2ehen'' Durd)Dringt, be^ 3t)mbolö Der (iinl)eit emiger

lümac^t, nnenb(id)er Inebe unD unfterblid) luirtenDer

©eifteöfraft. gerberö (£briftentnm ber .pumanitüt!

Sine Sänterung bes bogmatifdien Offenbarnngoglaubeno

unD eine Xnrd)Dringiing feinem Öebaiteö mit allen er=

lüorbenen Sd)ä^en bumaner .Kultur, Dergeftalt, Daf^ Darin

nun alteö aufgenommen unD vereinigt erfd)eint, mao jur

Xarftellung unb i^ereDlung reiner ^]J^enfd)lid)feit ^u irgenD

einer ^eit, loo eo fei, nur jemals erbad)t, gefdiaffen uuD

errungen iinirDe!

Sßenn Dico Der let3te unD böd)fte (^eDanfe oon werDovc)

„3been jur ^^bitofopbie Der @efd)id)te" mar, Der an& Der

freilid) mef)r pbilofopbiicf) fonftruierenDen alc pragmatif(^=

t)iftorif(^en Taritellung beroorgeben foHte, fo mollte in
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(5)etDann erfd^aften, ipo, neu bem B^onge be§ ^iftonfrf)en

^etailö befreit, bem reinen @e^anfcn plaftifdie 3(nid)au^

(ic^feit üerlieöen unb bamit ein unmittelbarer Sl^eg ,^nm

.^er^ien eröffnet merben foHte. So märe eö mbciiticf) ge=

morgen, „jebe befonDere ^ietigion in ^em DXcomente ifirer

f)öcfinen ^lüte unD 5-ru(f)t bar5ni'te[Ien", morin fie ber

SInnätierung an jene (e^te unD i)6d)hc Ji^rm ber (Jnt=

micfetung, ja i)er üottfommenen ^Bereinigung mit i^r fällig

muröe. „5Iuö allen Vänöern und 3*-'^^*^" ()^tte man ba^:>

(JrTreufidme, mae Die l'iebe ©otteö unb Der ü)(enfcf)en

unter fo man(^erlei ©eftatten ^ernorbringt, erfaf)ren'';

attee '^er^aßte, atte ü)hf;6räu(^e , atfe Entartungen ber

Dteligionen mären non felbft aus Dem (jerrüc^en ^ilDe

nerfcftmunDen , unD „jeDe 2lnerfennung ©ottes unb ber

^ugenD, fie ^eige fidi auch in nocf) fo munDerbarer @e=

ftalt", mürbe (?brfurcf)t unD £^iebe ermecfenD f)erimrgetreten

fein. Bo märe eine 3(rr imn fi]mp()roniftifcf)er ^ar^

ftettung entftanben. Die Dem Q^eihe, unD ^ugleicf) bem

@efüf)I, aus Der ßefcbit^te atter ^L^änber unb (?imd6en

atteö bae auf einmal, in einer Ueberfdiau gegenmärtig

gemacht bätte, mae in bem einen i^mft. Dem roic^tigften

pon allen, maö in Der }^xaQC ber 5(nnäberung an bie

(Gottheit Durcf} eine innere ^OermanDtfd)aft fic^ a(ö nerein=

bar ermiefen iiätte.

Crin tief erfatster unD geniat geftafteter ©ebanfe

^oet^es mar eö nun, menn er Die Dtetigionen aÜer -Bötfer

in jmbtf Dtepräfentanten nerför^ierte unb Diefe unter einem

Ober^aupte nereinigt norfü^rte, hav, er Diefen non allen

glei^möBig üerebrten ©reis. Den er .^umanuö nennt,

iiä) fo bad)te, M^ er \u feinen .^sabren gefommen fei.
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©enoffen uertretenen 9^efii3ion^3i3emeinfd)aften eine 3eir

feines Gebens tKraoilt unD mw 3eit ihrer tiöcf)fren -^lüte

feine ':H>irffLunfeit entfaltet fiabe. ßr fann a(fo banon

Den ^uüerdifftgften uifammenI)änaenDen 'Seri(Jt ineben;

Dod), luie natürfidi, luürDe iinbefdiaDet feiner u:rene Der=

felbe 'Serid)t im ilinnDe einec) jeDen Der 3iuölfe Dod) nodi

anDevö lanten, bbber i]eftimnit unD reid^er ansaeftattet.

Da ein jeDer uon i^nen Dac-. ']3knninm Deö Um ß^rreidu

baren Daruiftetfen bätte. (rö i;täbe aucb Dafür eine ui=

lanunenfaffenDo TarfteÜunc:t : Dao märe Die überall, luo

^nmanue tbätitj erfdiienen uuir, anftretenDe relic(iöfe

^raDition uon feinem 3Befen unD 2Birfen, Die nadi

menfdilidier SBeife nidit anDerc als uiunbernoK, von

SßnnDer5eid)en melDenD unD von ^Ti>iinDertbattn erfüllt

fein tonnte, ^iefe ^XraDition iuub alfo aiö Die ftänDige

'i^eiUeitung Deo .numanns t3eDad)t lüerDen, in einer ^Jteibe

Der fiiftlidiften ^2i>unDer9efd)id)ten alle Die l^ödiften (vr=

bebungen menfcblid)en Sinnenö, Jübfens unb menfd)lidier

>\raft ^um UeberirDifdien unD Cruutun feiernD, Die ^^ln=

nüberuniu'n Des .^oumanen ^um Giöttlidien biö ^u ibrer

enDlidien luUliijen 3b^"tifi3ierunt^ ^^eDeutet

Aoumanuo, nad) ©oetbeö eioiner (rrflärumj, baö 3Befent=

lid^e, 3»biiltft^t^ j^^ner (?rfd)einuniien felbft, fo fann es

nid)t befremDen, es iaa, uielmebr in Der .s^onfequen^ Des

t^iangen "i)j(anes unD ift als ein poetifd) bödift i^üdlidier

(lin^aä 3n fdiä^en, Dan er and) Der Die fadilidien relitiions^

i]efc^icbtlid)en '•^orgäniK beeileitenDni IraDition eine eigene

3timme uerliel), inDem er Dem ^unuinus einen 'Begleiter

uigefellte. (ix geiuann bamit bie auf (eine üuDre ^3Beife

bid)tenfd^ fo beauem unD fo luirffam ui erreidienDe Wöo,-



88

lic^feit von atten jenen ^IiUutbern ^u reöen. He auf öaö

lebenbigfte ein^ufüfiren, unD bem ^ert fc^on burc^ bie

frappante 311^'^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^ tteffte, roeitareifenbfte

xBebeutuni] unterzulegen.

^l^on Dtefem 9J?itte( i}at er in Dem allein fertig ge^

lüorDcnen, uns vorliegenben ^vragment Den auögiebigften

@ebraud^ gemac6t; unD 10 fonnte es gefc^e^en, Da^, ob=

iüof)[ mit ber Sluöfül^rung beö eigent[i(^en planes nocf)

nic^t einmal begonnen ift, barin Dennod), gletc^fam mie

in einer tfiematifc^ gearbeiteten Cuuertüre, ^(an unb

^n^öft beCi gefamten iBerfec-. uns zum (S5ebör unb vum

'^ettmgtfein fommt.

@ö Dürfte faum mbglic^ iein, für Die ^igur bes

©reifet. Der Den ^^ruber ^Jlavhi^ empfängt unb beffen

Serii^te an biefen Den groBten unD mic^tigften Heil Des

/Fragmentes auömad)en, ein anDres 3}erftänbnis zu ge=

-minnen. ©iner ber z^ö(f ^lepräfentanten ber 5Öe(t;

reügionen, üon Denen „jeber non einem Tei( beo großen

SebeneraanDetö bee. .öumanue ükcf)ricf)t unb Dlusfunft

geben fann", ift er nicf)t, benn er „f)at ii)n auf beö

Gebens ^^^fab begleitet unD ift ficb alter 3^iten roobf be^

raugt". Tcic^t übUig einnerftanDen ift er mit Dee .pumanu^

eigenen (Erhärtungen ron Den nnmberbaren Sßegen, bie

bie Q.iorficbt ibn gefüt)rt t)ar:

Broar iUeles looUt' tcf) lieber felbft er^äMeii,

3((5 id) nur je|t ^n ijöven ftille bin;

^er fleinfte Hmftanö foUte mir nicfit fe()(en,

9bc^ ^ab' icb 5lUeö (eb^aft in bem Sinn;

^c^ bore ^u unb fann es faum oerbe{}len,

^a^ ic^ nic^t ftets Damit .^ufrieben bin.

3pre(^' icf) einmal von allen biefen fingen,

Sie foUcn präcbtiger au':^ meinem 3)hinbe ffingen.
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3(Uein Die :KIIei3orifiening totor LHbftraftionen ift nie

luiD nir^enbö ©oetE)eö 3ac^e i^eiuefen; bie be(3riff[irf)e

9btion, bie er im Sinne trägt, ijiebt mit ibrer Stellung

in bem Crgani^Mnuö von SBe^ieljungen, innerf)al6 öeffen

fie roirffam ift, i^m nur Den SInlats ju einer fi^eien

3d)öpfung, Die nun Die Slufgabe bat, jene lebenöige 2ötrf=

famfeit unmittelbar oorö Singe ui rubren bici in meit;

verbreitete, iiberraic^enbe S^n'ammenljänge unD in un=

geaf)nte 2'iefen f)inein.

(iin glänuMiDeö ^eiünel Dauon ift Der greife tV;

gleiter beö -önmanus, ber im aiiem mit gegenroärtig mar,

raaö Diefer burcbfebte. ^at3 baimn ,,Die ftd)re ^unbe im

*fi(einften audi Die ":)iarf)melt nicbt uerUere'', Darauf ift

freilidb aud) ^urnaniiQ felbft bebacf)t, unD feine befeefte,

tief ergreifenDe Sn;^ä()[ung unrb non Den ^ijrern forglicf)

aufgefd)rieben , Daf^ „fein ©eDäc^tniö rein unb ma^r^aft

bleibe". ä9ie fbnnte nun Daö -lH'rt)ä[tnic^ jraifc^en ber

beglaubigten .UnnDe non Den „©ebeimniffen" Der 9^e(igion

unD ber iic begteitenben (egenbarifcb=mpt^if(^en ^rabition

treffenDer bezeichnet merben, af§ roenn be§ .önmanu^ 'Se=

gleiter, ben eö „prä(^tiger uon biefen fingen ^u reDen"

brängt, nun fortfäbrt:

3(lo Dritter Tumn ersäfjlt' ic^ me^r unD freier,

^^\}ie if)n ein f^eift ber ^]1hitter früf) verfließ,

Unb löte ein 2tern bei feiner ^aufe ^-eier

3id) i^än^enber am 3(6enb^immel roieö,

Unö it>ie mit weiten ^-ittigen ein ÜJeier

^m .i^ofe lief) bei Glauben nieberfie^,

:iäcf)t t^rimmic; ftoBenb unD une fonft ^u fc^aöen,

Irr fcbien fie fanft uir tiinicifeit ui laben!

Sßie abgefc^macft flängo ec^ luenn man fagen moUte,

Der 3llte ift Die ..^raDition" I ^iiUe annebmbar ift De^
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2)tc^ter5 '^erfa^renl (i"r gibt bciii 3Jteni"(^en -oiimaniiö

einen menfd^üd^ gehackten -Begleiter imb macfit i\)n ^um

SBortfüIirer ber t)on jenem berid^tenben ^roDition, Der

a(fb, in^em er er^äf)!!, bod) audo 3uc(leid) fä^ig unb ge=

fc^tcft ift, nom bücf)ften Oenditsininfte aus feinen Stoff

gu lüä^Ien iinD mir tien fuic^ften 3i)een ihn ^u Durc^bringen.

UnD mie raiinDerbar fc^önen @eminn §ief)t ber ^id^ter

am foIct)er, immerinn öod) adegoriftifdien Darftellnngs^

roeife, moranö ein für ademaf jn lernen märe, ha\^ öiefee

niel Derfannte iinD üom Itnuornani) gefc^mä^te ^unft=

mittel in Der ganb Deö SJceifterö ber pd^ften poetifd)en

SBirfungen, iinb cie anf anöre 2Beife gar nidit ^n er=

reidien mären, fäf^ig merben fann! 3^^^i^^^(^foö nnb mie

non felbft ergiebt fidi nun jene, mie fie oben fc^on be=

jeid^net mürbe, fijmpftroniftif die 3(nffaffnng aller

fcbönften ©ebilbe ber menfd)lid)en 'l^bantafie nnb bebcut=

famften -^^f)aien menfd)lid}er ß:ntmicfelnngö§nftänöe, bie

mit ^nfammenorbnenbem ^(icf jn einem organifdien

©anjen fügt, maö immer *Rnnbe giebt uon i)er (I'rf)öE)nng

beö SHenfdien über fidi felbft nnb non feinem Streben

fid) bem ©öttlidien an^nälinlidben. ^a befrembet ee nid)t

mef)r, fonDern regt eine Jude Der frnditbarften ^been

auf, menn in einer Aofge bingeDeutet miro auf Die SBunber?

jeidjen bei Gbrifti ©eburt unD bie meffianifdien 3[BeiQ=

fagungen öanon, bann auf bie finb(id)e @rof3tbat Deö

.ÖeraKeö, morin bie ^raft bes §aIbgotteci frülj nd) munber=

bar offenbarte, bie ein ganjee £^eben binOurd) felbftloQ

Dem f($raeren ^ienfte für bie SJ^itmcnfdjen fidi miDmen

follte, unb auf ben ^Jönnberquetf, Den 93iofeö gottbegeifterte

^Dlad)t bem Ae^f^tt in ber 3öüfte entipringen lief, unb ber

unüerfiegbar immerfort ilim nodi entouillt.
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^n iinü bertreff (icfi fur^em iinb fcfjlaijeuDem ä^vort

tüeift Dann ^iefe mijtf)ifc^c legenbarifcfie ^rabition ftcf)

au^ über Den et^ifcften SBefenöge^alt luiD Die 2ibir!ungö=

fraft, ^t1o^urd) fie doh nTfem ^Dieiditum fonfttger epifc^er

^()antafte fid) unterfdieiDet : über alle grbgeften 3:f)aten,

511 benen menfd)Iid)eö ^Oermögen gefteigert uorgeftedt

weröen faim, erl)ebt fid) hk fütlic^e Eraft, bie Den ^ampf

mit öent eigenen Sefbft aufnimmt iinb Die im 2Biber=

ftreite nid)t nnr gegen Die ©eraalt Des fidi entgegen^

fe|enben Sdiidfale, fonDern noc^ me^r gegen Die unab=

läffig l)emmenDe SJ^adit Der 3(f(tag5iimftänDe Den Eampf

beftei)t.

äßenn einen 93tenfc^en bie Dktur erf)o6en,

!5ft es fein äl'unber, menn ifim mei gelingt;

DJkn mnfj in i6m bie DJiadit beö 2cf)Cüferö loben,

Xer ]d)wad)en 2:f)on ju jolc^er (rf)re bringt;

Xod) wenn ein 9J?ann uon allen Sebenspvoben

3^ie fouerfte Befielt, fic^ fetbft be^iüingt,

Tann fann man if)n mit >5reuben 9(nbern zeigen

Unb lagen: Taö ift er, bae ift fein eigen!

2^enn at(c .Hraft bringt uorwärto in bie ^Ii^eite,

3u leben uni> ^u inirfen bier unb bort;

Xagegen engt unb f)emmt oon jeber Seite

Ter 3trom ber Si'ett unb rei^t uno mit ficf) fort.

^sn biefem innern Sturm unb äußern Streite

^ixernimmt ber Öeift ein fd^raer t1erftan^en 3I?ort:

ixon ber ©emalt, bie alte äöefen binbet,

33efreit ber 5J(onfrf) fid), ber fid) übentiinbet.

:^inr auf Dem io bereiteten :i-^oDen crraä^ft bie freie

:ßiebeötl)at I ^aö ift Der etbifd)n'eligiöfe ©runbgebanfe

(Boetbeo, auci bem fein Öctteöberau^tfein, feine @otteei=

empfinDnng anillt. 2i>enige -"^abre, elje er Die „©el;eim=

niffe'' biditete, Ijatte er ilm in bem f)errlid)en £^iebe „^as
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©Ott liehe" nieöergekgt, öou öem man fagen fönnte, öaB

es bie legten ^tefuftate fpefufatioeu ^enfene auöfpric^t,

raenn eö nid^t inefmeljr @efüt)( unb ©eftnnung raäre, an

bie es fic^ raenbet, aus benen eö fCieBt, unb bie e§ f)er;

t)orruft, ha§> inbiüibueüe ©t^os bes ^icfiters na(^af)ment),

^a5 ift, es biirc^ Die 2)arfte(Iimg ber Qüifnal^me burcf)

anbre fä^ig mad^eut).

3n ber „.^ritif ber reinen ^l^ernimft'' fagt ^ant üon

bem ©fauben an ©Ott unb eine anbre tlßeft'-M: ,,J)er 2{ue=

Drucf öeö ©(anben§ in in fo((f)en ^äßen ein 3(uöbrud ber

^ef(f)eibenf)eit in objectioer 3(bfic^t, aber bocfi ?;ug(ei^

ber g^eftigfeit bes 3i^t^öuenö in fubjectiner'' . . . „bas

SBort ©lauben aber gef)t nur auf bie Leitung, Die mir

eine ^bee gibt, unb hm fubjectioen (5inM auf hie 'Se^

fijrberung meiner ^l^ernunft()anb(ungen, bie micf) an ber=

felben feftf)ä(t, ob ic^ c\Ui^ oon ibr nirfit im 6tanbe bin,

in fpecufatioer 0{bficf)t 9xec^eni'c^aft ^u geben."

„5(ber ^er bloö boctrina(e ©faube f)at etroos

35an!enbcQ in fic^; man loirD oft Ourd) Sc^mierigfeiten,

Oie ftcf) in ber Speculation üorfinben, auo bemfelben ge^

fe^t, ob man ^roar unaiiöbfeibticb ba^u immer mieberum

jurüdfel^rt/'

,,©an; anoerc ift eö mit Dem tnora liieren ©lau ben

bemanbt" . . . ,,^er ©laube an einen ©ott unb eine anbere

3Be[t in mit meiner moratifc^en ©eftnnung fo oermebt,

ha^, fo menig icf) ©efaE)r (aufe, bie erftere ein5ubü6en,

eben fo menig beforge irf). Dar; mir 0er jroeite jematö ent=

riffen raerben fönne."

©anj ebenfo grünoet ©oet^e Oaö Gkutesbetüuntfein

=) g?gt. Shieg. :^. u. 3. II. 3. 687 ff.
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ani Die moralifcfie 9?atiiv Dec> 50ienfc§en a(ö auf feine

ftc6erfte ©tüfec:

©bef fei Der ^lieufcli,
[

s^eil Den unbefannteu

.^iffreirf) unt« qut!
'

.'oöbern 3^*efen,

2)enn bas allein 1 ^ie roir afinenl

Unterfd^eiDet il}n
i ,^s6nen gleiche ber 3)ienfc^*),

'i^on allen 'Ibickn
;

3 ein ^öeiipiel lelir' uw^
'^ie wir fennen

.

! ,^s e n e ii l a u i> e n !

^ei bem tjinreiBcnöen öinDrurf, Den Das ÖieD l)er=

vorbringt, entgef)t eö Ieid)t Der Söa^rne^mung, roie forg=

fältic^ unD ftreng loaifcfi eö entraorfen unD Disponiert ift.

^ie 33ec^rünDuna Deö Sd)lu§fa6eö ber ^weiten Strophe

folpt in Der fiebenten ; iu raenbet ft($ unüerfennbar, ^iraar

ftiüfcf)n)eigenD, aber Dannn nicbt minber entfc^ieben, gegen

Die fpino,#ifd)e 3luffaffung, luonad) Dae SBeltgan^e uns

nicf)tö geilet ats ben eifernen "i^ott^iig nnt)erbrüc^(icf) gel=

tenDer ©efe^e Der 9connenDiafeit, inDem fie nnbeDingt bie

Slnerfennunii Der :il!L>i{Ienöfrei^eit auöfpric^t. ^urd) jeDen

5(ft einer moralifcben @ntfc6lieBung tritt eine neue causa

finalis in Den Si^eltfauf ein. Die für ficb luieDer ?VoIge=

luirfunaen Don eraiaer ^auer ^erDor;;ubrintKn uermag.

^"^n ihr ift bao ionft itberall iieltenDe ©efet^; aufgeboben,

unD, uidbrenD ionft im eioigen SÖedifel alleö üerge^t,

fann fie Den i")(oment Der (£'ntfd)Iiefning mit einem ,^^1=

i)a(te erfüllen. Der ak^ eine neue 3d)opfung non immer::

mährenDem ^eftanDe in.

:)(ur allein Der IHenicli

'l^ermaa Das Unmöalirtie;

''•') 2)er 5Bere., Der in Der nriprünglid)en J'^^ffung fte^t unb

ipater roeggefalfen mar, ift in Der ^Keiniarer ::}tn^ga(ie, ficfiertirfi mit

')lerf)t, lüicber aufgenommen.
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<?r imterfc^eiöet,

2i?äf)ret unb rid;tet;

©r fann öem 2(ugen6Iicf

Tnuer uerfei^en.

.^eDeö Diefer nier ^^räbifate entfprid)t in logifd)

genouefter Slnorbnutui einer Der üier norange^enbeii

«Strophen.

Xer 9J^enfcf) „unterfc^eibet", lüä^renb auBer()all>

feiner fttt(i(^en ?Jret^eit aUerbinge DöIIig nnbefümmert

um i^re @efe|e bie Gräfte öes SBeltatts nac^ i^ren eigenen

©efe^en ficf) bewegen. 9l}^it bibfifcbem 2Borte brücft M<^

bie dritte (Strophe aus

:

Zenn unfüfilenb

3lt bie Statur:

(Es (eurf)tet bie Sonne

lieber 33bf' unb @ute,

Unb bem 5>er6red)er

(iilän^en lüie bem Q3eften

Xex ?)^onb unb bie Sterne.

Xer lO^enfc^ ,,iüäf)Ict''; ^ie D^iatnrfräfte erfc^eineii

un Üfürlic^ in i^rem Sßalten, raeif fie nur aus. ber merfia-

nifcf)en ^^irfung öer Stoffe refultieren

:

äi^inD unD Strome,

Xonner unb .'oagei

rRnufdien i^ren U'Jeg

Unb ergreifen

'^Norübereilenb

(rinen um ben 2(nbern.

©r ,,rid)tet", hü^ fogenannte ©c^icffal, bie 5Refuf=

tanle ber äußern ©efd)et)nifie, ift blinb:

iHucf) fo baö Ölüd

iQPüt unter bie HJienge,
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^^•aBi bait) öeo .Hnaben

2-ocfige Unfcfiurb,

25a(b aud^ ben faxten

3(f)u(Digen Scfteitef.

X)er 9}ienfc^ attein „fann bem Mu^enhiid ^auev

üerletl^en"; au§erl)a(b ber Splicire fetneö fittfidlen -Dan

=

befnö ^errfcf)! überafl bie ftrenge ^^otroenDigfeit, bie Den

Tineen ihren 9Infan(^ imb bas Gnbo beftimmt:

Dtact) eroigen, efj'rueii,

9)?üiien it»ir 3(I(c

llnfereo ^afeino

.Hreiie lutUenben.

iDoc^, rate es in Den „@ef)eimnijfen" ^eiBt: „Don

^er ©eraaft, bie atte SBefen binbet, befreit ber Tlen)(li)

tief), ber ficb überrainbet." ^m fittlicb befreiten ^anDetn

finbet ber 50Jenfcb bie 3lbnnng, Die (Srfenntniö Deö @ött=

Ii(f)en unb ben 35>eg, ficb ber (Bottf)eit gu nähern. 3o

fc^Iiegt boö Sieb, inDem es ben ©ebanfen ber fiebenten

Stropf)e ?innäcf)ft nocb weiter ansfüfirt nnb bann anf Die

im (Eingang berührte Örnnbibee beo ©an^en ^nrücfiueift

:

Irr aiiein bavf

2)en ©Uten lohnen,

^en 5^öien ftrafen,

.»öei(en nn'i) retten,

3(Ueö ^rrenbe, 2ct)it>eifenbe

??iiMid^ nerbtnben.

Unb rcir oere^ren ! Xei' eDle 3)ien]'c^

2)ie UnfterbUc^en, I 3ei f)irfrei(^ unö gut!

9lt§ roären fie 93ienid;en,
;

Unertiüibet frfjaff' er

^§äten im ©ro^en,
\

3)aö 9?ü^Iic^e, ^Kec^te,

93Bas ber 33efte im .H (einen 3ei uno ein 3?or6ilb

2.§ut o^er möcf)te.
.

?sener geatjneten SBefen
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(Jö Tt)ur^e oben lU'iaijt, Da^ in Dem juftanDe gefom=

nienen ^i^aüiment Der „@ef)eimniffe" gfeic^fam program;

motifd) bie Intention Dee. ©anjen ^u erfennen fei; M^^

^eigt ftd) f)ier in ber G-r^älilung Des ^^((ten. ^as :^i(f)t,

baö er biircfi Die tiefnnnige QL^ereinigung c^riftlid)er,

gried^ifcfter uiiD jüDifc^er 3}h)t§en auf Die ©ebiirt unD

auf Die 3^9^"»^ ^^^ ^umanus geraorfen, ^eigt ilin uns

alö burcf) bie ©ottbeit ^um .f^iJdiften ausgerüftet, berufen

unb auöermä^It; Daß ec. aber Dec 9Jlenfcf)en Seruf ift.

Die 3(n[age ^um ©bttticben auö fid^ felbft heraus gu ent=

micfefn, iiuD Daß Diefe ^um ©bttüc^en (eitenbe ©ntmidfe^^

luug bei Den JiJ^^'^^'i^ ^i^ ^^^^ '^^^^ ^lac^folgern einzig

unD allein in Der befreienDen fittlicfeen (Selbftüberroinbung

liegt, bie ben 33oben bilbet für Die eDle, tiilfreicbe 5iiebeö=

tbat, Daö ift Dac l:bema für Die J'-H'tfeönng Des ^ertd^teo

pon Dem l-eben^gange Des .oumanuc».

^n fi^mbolifcber .^ür^e unb 2ßud)t uerfünDet Der

^ict)ter bier ©runbüber^eugungen, an Denen er fein

öebentang feft^ielt unb auf Die er aucb im fpäten 3(ftev

gern unb ansfüf)rlict) ^urüdfam. ©5 finD bie SugenDen

ber ©()rfurd)t. Der Xemut unD Des ©eborfame,

benen er für Die fittlicbe unD religiöfe ßr^ietjung Den

bbcbften ^H^ert beilegt, ^ie 3}littel Der poetifdien ©in^

fleibung für feine {^been bieten i^m in Der ©rjäblung

beö 2(lten gaug allgemein gehaltene ^iuDeutungen auf

.^Qauptjüge Der mittelalterlict)=cbriftli($en ©ntroicfelung Der

europäifcben 9Jienfc^beit. 2)iefe ^ÜQt liefert Dac-- üon

feiner ©lanjfeite angefd)aute ^^ilb ber @t§ie^ung jum

geiftlicben 9iittertum : ftrenger ^ietxft, entfagungöroffe

-^Vorbereitung §ur Eingabe Der ^^Nerfönlicbteit mit i^rer

ganzen ^raft §u Der ^lufgabe. Die .Hranfen gu feilen. Die
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«Sc^tDoc^en 511 befcf)ü|en, Den Unterbrücften 511 f)elfeu, ^ie

befangenen ^u befreien, im ber 3öilting mit ooHer

Söürbigfeit in alle dteä)U bes ibealen Drbene eintritt.

3(IIen biefen ^-prüfnngen unterwirft er fid) nicftt gegmungen,

fonbern freubig bem innerften triebe Der Seele folgenb

:

3iUe frülje nmr C6, bn^ fein öerj if)n lehrte,

Jßas id^ bei i^m faum ^ugenb nennen barf,

4^a^ er bes 3?atere ftrengeo 'Kort uere^rre

Unb miUig war, wenn jener rauft unb frfiarf

2^ er v^ugenb freie 3^^^ mit -i^ienft befcf) inerte,

2)em ficf) ber 3otin mit ^reuben unterwarf,

3ßie elternlos unb irrenb mol ein lAnabe

5fno ??otfi es tftut um eine fleine @abel

^ie Streiter mu^t' er in haQ ^elb Begleiten

3uerft ^u 7fu^ bei Sturm unb Sonnenfrfiein,

^ie ^sferbe märten unb ben 3:ifcf) bereiten

Unb jebem alten i^rieger bienftbar fein.

@ern unb gefcl)nnnb lief er ?iu allen 3^^^^'^

5:^ei ^ag unb -Hacbt alo 53ote Durrf) ben .s?ain;

Unb fo gemobnt, für 91nbre nur 5U leben,

Schien 9Jiü^e nur i^m Jröblid^feit ^^u geben.

3Bte er im Streit mit füljnem, muntrem äöefen

2)ie Pfeile laä, bie er am Soben fanb,

gilt' er ^ernarf), bie Kräuter felbft iu lefen,

SJiit benen er 9>ermunbete üerbanb;

5l^aö er berührte, mufete gleid) genefen,

li'o freute fid) ber .Hranfe feiner vant>.

älkT iDoUt' i{)n nic^t mit Ai'iil)licbfeit betrad)ten!

Unb nur ber T^ater fdiien ntd)t fein ]ü achten.

£'eid)t lüie ein fegelnb Sd)iff, öaö feine Sc^mere

^er ^'abung fü^lt unb eilt ron X^ovt ui ^l^ort,

^rug er bie :?aft ber elterlid)en £el)re,

(Aiet)orfam luar iftr erft: unb le^teä 2iiort;

Unb mie ben .Hnaben Vuft, ben Jüngling G'bre,

So sog ihn nur ber frembe ülUlIe fort.

Ter 3>oter fann umfonft auf neue ^^roben,

Unb menn er forDern mollte, mu^t' er loben.
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gute^t gab ficö nud) öiefer ü6eruu^n^e^,

^Befannte tf)ättg feineo So^neö 35>ertf);

^ie 9iaufiigfeit öeö bitten mav nerfc^iuiinDeii,

Gr fd^enft' auf eiunuif ilini ein fbftlid) ^ferD;

Xev Jüngling roarö üom fleinen iTieiift cntbunbeu,

ßr führte ftatt bes funeii 3^oIc6ö ein 3(^itiert.

Unb fo trat er geprüft in einen Drben,

3u beni er t>urcfi ©eburt 6erecf)tigt morben.

3o fönnt' ict) ^ir nocf) tagelang IJericfiten,

3005 jeben .^örer in Gi-ftauncn fe^t;

3 ein Seben roirb t>en föftlicf)ften ©efc^ic^ten

f^exoi^ bereinft von Qntein gleid^gefelu;

3i>aö bem Gemütf) in gabeln un^ Q)ebid)len

Unglaublich fcbeint unb eö bodi bod) ergebt,

^^ernimmt es bier unb mag ficb gern bequemen,

3niiefadi erfreut, für mabr eö anume^men.

Se§r f(i)ön unt» treffeni) f)ebt Dieier 3c^hn3 ^en

tioiHielten D^ieij aller Der SÖunöerer^ä^Iungen f)ert)or, öie

^aö ©eDic^t auf feinen .?oeIben ^umanus ^nfammendäuft:

,^u ben S($bnljeiten Des reichen Sdjtnucfeö ber ^^^t)antafie,

in Dem nc erglänjen, bie l^ij^ere Bdoön^eit it)va inneren,

unuergäni^Iid) für alle Reiten ficfi crnenernDen SEafir^eit,

bie fie im p^iloforFiifdjen Sinne Der ©efc^icfite gleidifteflt.

3Bie ()ier. Dem noripielartigen (S^arafter Der ^ic^;

Tung entfprei^enD, Die ©rjätiluncTi fnr5 abbrid)t, fo fofgt

baib baxau^ Die Sfi^je eineö jroeiten ct^auptmotius , Daö

aber no($ raeniger bnrdigefübrt ift unb in Dem Fragment

aud) ol)nc raeitere Jolge bleibt. Crs geljt wol)i auf Die

„@ef)eimniffe'', maö ©oetbe anfangö ^nui 1785 an

gerbet fd^reibt: „^ier fd^id' ic^ Dir, inaö Du moi)i noc^

nic^t gefeljen baft. ^d) fonnte eö nid)t einmal enDigen,

gefd)tüeige Durcharbeiten, Deöraegen fef)(t Den Werfen nod^

f)ier unD Da Das iHunDe unb @(ütte/'
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l^ie (unDen Uebergangöftroptjeii (oU unb 31) 311 Der

neuen ^^enbung bes. ©eDid)tö i)aben in I)of)em 33^aBe ein

folc^eö prrUiminarijc^eö ShiöfeEien. 3te{(en inie Dtefe:

,,lInD mx ercjelen um nod) manche '^9ocf)en an älUem,

tüaä er uns er3äf)(en foir' faden quo bem epifct)en 2:one,

noc^ nte()r bie S($[uBüerfe Der 31. Stropfie, bie überhaupt

Den (SinDrucf b(oBen güüroerfeö fiernorruft

:

UnD Da nun DJtarfuö nact) genoifnem 3Kaf)(e

Xem .öerrn unö feinen 3i?irt(ien ficf) geneiott,

(rrbat er lief) nocf) eine reine 3cf)ale

i^oU 2i>a'iier, unö aud) Die loart» if)m geieicf)t.

2)ann füljrten fie i()n ut Dem großen Baale,

Sßorin ficf) if)m ein i'eltner 3(nblicf seigt.

SEas er Dort faf), foll nic^t uerborgen bleiben,

^^cf) lüiK eö C'ud) geittijfenbaft beirf)reiben.

Offenbar bauDelt ee. fid) um Den Hapitelfaaf, Der

für Die 'l^erfamniluna Der ^raölf DrDeuöritter unD tE)reQ

Cbern, beo .x)umanuö, beftimmt mar; benn er entf)ä[t

nicf)tG als. Drei^efjn ^ierücb gefc^ni^te Gborftü^Ie unb über

jeDem einen ScbilD mit einem beDeutunasDolIen 'Sappen=

bilbe, auf Dem mittelften, alfo Dem Des. §umanu5, jum

^roeitenmal Das Hreuj mit iKofen^tüeigen. ^ocb nur von

jroeien ber fi)mbolifcfien "Silber erl)alten mir bie ^^e=

icbreibuntT(

:

3ü müD' er ift, lüünfdn er nod) fort5un)ad)en

;

^enn fräffig rei^t i^h manö) unD mancf)eö Q3ilD:

.^ier fiebt er einen feuerfarbnen i^^radjen,

^er feinen -Turft in milDen A-fammen ftillt,

.•öier einen 3(rm in eineo i^ären :>^acben,

^4>on Dem Daö 'Blut in l^ei^cn 3trömen quiUt;

2)ie beiDen 2cf)njerter fingen gleicher 5lBeite

?3eim 3lofen!reu3 jur recbt; unb linfen 2eite.

il^auiugnrt, ©oetljcs „®ef)cimtüfic". 4
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Tla^ aucf) Der Odte Dem trüber ^Jcarfuö jagen

:

>ia)i' öiefe ^il?er bic6 511 ßfeibeu laben,

ißis bu erfäf;rft, raas mancher .»elb get^an.

^K^as fiter uerborgen, ift nirf)t ^lu errati^en,

üJian 5eige \>e\m eö fir oertrau(icf) an.

Jür iiuö. Die wir nitfitö weiter erfaf)ren, muB Daö

©egebene jur Deutung genua fein ; nnD raenn in folc^en

fingen eine unbeftreitbare ßntfdieibung nid)t möglich ift,

fo Dürfte bod^ !)ier bes ^icbter<ö äUeinnng rerf)t it)o^[ ,,3n

errat!)en" fein.

Gin ebenfo überflüffiges alö uenjeblid^es Unterne£)nien

bürfte es fein, ^ermutnngen barüber angnftellen, raelc^e

jraöff 9^e(igionen @oetbe fid^ in feinem „ibeedcn 9Jlont=

ferrat'' certreten Dachte; es genügt üoHfommen, raenn

man ficf) Die gefamte religionögefcbidjtlicbe ©ntmidelung

in i^ren raicbtigften '^<f)afen babei üorfteEt. S^aran aber

bürfte fanm ^n ^raeifeln fein, Dafe Mt^ ßf)riftentum mit

feiner oielgeftaltigen, n}eitf)in ausgebreiteten nnb in t)ie(en

^^^artien fo bentlid) cor nns liegenDen Gntraidelungegefd^id^te

babei unmögüd) anf einen einzigen -Vertreter befd^ränft

rom 2)id)ter geDadjt werben fonnte. 33iefme()r mn^ eine

äiiBerft fräftig in Die 2(ngen fpringenDe Differenzierung

mol^l unzweifelhaft angenommen werDen. '^eaditet man

nun, haVj Die beiben fo Ijöd^ft prägnant gewäf)[ten ^ifber

in gleicher äöeite ju beiDen Seiten bee rofenumwun^

Denen ^reu^es bangen, beo 3tjmbo(eö für Dog freubige,

abgeflärte dbriftentum , in bem „ber ?yriebe ©ottes"

wo^nr, fo fiebt man Durd) Die eigentümlii^e, in geraiffem

Sinne gleid^artige Diatur ber Silber einen fe^r inter=

effanten ©ebanfen Des ^id^tere fid) nabe ge(egt. 3»

aller '^eügion ift Uv^ weitauö am meiften Cibarafteriftifd^e
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bie ^luffaffuiu^ uon Dem 'Q]er^ä(lnio bee« fi'mbigen 9Jten|d)en

^uv ©ottljeit, Me Jrage, ob bei il)r eine 'i^ergebuiuii ^er

3ünbe tuefuuben wirb, imD luie fie errungen raerbeii

fann. UiiD iine uoii felbft fpriuaen nun ^ie ninbameii=

tafeii ©ecjenfäle in bie xHugen, in bencn (lauptfäcfifid)

fid) bie (jeftigen >\änu)fe ber c^riftlidjen ^onfeffionen

beiüegt \)abi'i\ nnh nod) bewegen. Stedt man fid) uor,

baB wie in i^ent ganjen @ebid)t [o anä) bier eo Dem

^i(^ter baruni ui tbun war. Die großen nebenein=

anber wirffanien '^Uün^ipien 5U erfaffen, fo erfd^eint

eö einfad) unb natürlii^, wie er bao gefäuterte (i'brifien=

tum Deö .^!*nmanuo am ^luei ertrem fontraftiereuDen

religiöfen ^iepcfitionen fid) abtlarenb üorfteKen wollte,

^aö wäre auf ber einen (Seite ber ©faube an \)k ewige

'l^erbammnici beö Sünberö, aus. bereu .giiftenglnten er

nur burd) bie non Öott eigens bier^n georbnete 'lNer=

mittelung Der .Hirc^e befreit werben fann, alfo ber @e=

mütö^uftanb einer burd) gläubigeo 'i^ertrauen aufgebobenen

©eiüiffeuöfuri^t, wie ibn ber Hatfjoli^iömuo ^ur 'ikfio

feiner ungebeureu praftifc^en Qrrfotge mad^t; bem gegenüber

ftünbe bie mäd)tige, tief inner(id)e ©eifteöbewegnng, bie

eine uon aufuMi Ijer fommenbe :)(bfofution uiriidweift unD

in rürffid)tö(üfem, unerbittlid^em ^^^atjrbeitöfinn uon ber

vSeefe baö bei^e Sf^ingen, ben 3erffeifd)enben ^ampf mit

bem geängftigten (^Jewiffen Doriangt, biö ]k iid) felbft wert

gemacht [)at, ben ^neben ber iHn-mittelnng 3U empfangen,

wie in fo(d)er teibenfdiaftlidien ©nergie C^afninö ^euergeii't

ben 'i^egriff ber ^Jtetanoia in nn^^äbügen .t^er^en lebenDig

gemad)t ()at. ^ e g c f e u e r unb 5}U' t a n i a , bie :?(ngft

üor bem geijffneten .t>btlenrad)en unb hie Quaten wiitenber

r^ewiffenobiffe : man fiebt, Daf^ bie i'bantafie beö Tid)ter§,
'
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Dor^anbenen ^eim 5ur ©eftaltenbifbung iiä) i)at cntfaften

laffen, luenn er in tjfeid^er 2Beite uon ber fd^önen 9)^itte

bec-. rofeiuimuninDonon Areu^eo bio beiDen ^^ilDUjmbofe

^arftelTt

:

.•Oter einen feuerfnrönen ^rad[)en,

^er feinen 'Zuvit in ^lnI^en flammen ftiUt,

iOter einen SCmi in eineo 53ären 3xarf)en,

9.^on bem ^ac. iMut in (leiten 3trömen quiUt.

ß-ö finD iua()r(icfi bie inf)a(tt)oI(ften ©e^eiumiffe, von

benen I)ier hk Dxebe ift, bie im 9}?ittelpunft ber unc^e^

Ijenren .^ataftrop^en ber @efcf)id)te ftefm, bie beuiegenben

.Hräfte in ber biftorifcfien (i:-ntuncfelnna nnb ifirer fort=

fd)reitenDen r^eiüeL^iuna, Die man tro| aller 3i^HnfeI bod)

311 erfennen meint, menn man nerfudit, bie Summe
beffen 3U ^,k^m, mas in foldien .^lämpfen Denn bod)

^ule^t erreid)t morDen ifti Cbmohl, mein* ober meniger

t)erld)feiert. Der alte 3treit nd) bod) auc^ tägüd^ nod)

erneuert! 3ßie bebeutuuiiötJoU erfd)einen, üerfte^t man

ben ^id)ter fo, bie 3d)fn^it)orte bes 3((ten an 9J?arfuö:

:j^u afmeft uiof)0 mc iöiancficö ftier gefitttn,

C^ekht, nerforen inarb, iinb it>nö erftrittenl

2:od) glaude nidn, ^a| nur von alten 3^^^^"

Xex ©reis erzählt, fiier gefit nocf) 9)kncf)e6 t»or;

Sas, was bu fief)ft, lüitt mel^r imb mel^r beöeuten,

Gin ^eppicf) becft eö balb unb halb ein ^lov.

Slttein me^r unD mebr Dräncut fid; Dabei bie ,§aupt;

frage bee @an3en auf unD nerfangt if)re iC^öfung: raaö

bebeutet ec., ba^ auö bem gfürflidien Greife ber ibeafen

Äloftergemeinfdiaft Das uon atten anerfannte unb t)eref)rte

^^am()t nun fdieiDen fof(, bnf^ „§umanu^" aus i^rer
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llmftünb, bor iiiiö c\[eid) im --öet^imi Der ^anbfung ont=

(^e^entritt, uuD biefer Umftanb bel}errfcf)t baö ©anje; Die

„Seiibuiu]" Deo ^niDer ?Otarhiö, bie „beni ^efeMe

()i){)erer" Sefeit entfpriiuU, luirb boc^ eben Mird) bac>

."piiifc^eibeu Deö £»umanuö notmenbii] gentad^t! äßie ein

,,C^e|anbtor" luirD er cmpfancieii:

3iU(lfommeit, ruft uile^t ein ©reis, loidfornmen,

äßenn beiiie 3eiiMnui 3:ro[t unö ."ooffnung trägt 1

®u fte{)[t iin'ö an; nur Sllfe fteftu 6effomnien,

Cbgleicf) bein ^tublicf unfre ceele regt,

^aö fc^oiifte (>)Iücf, ad)l inirb um lueggenümmeii,

SJon Sorgen finb mir unb von 'i^-ux^t bewegt.

3ur lüidjt'gen 3tunDe nefjnien unfro ?}?aiiern

^^id^ A'femben auf, um and) mit uno m trauern.

4^enn ad)I ?er ^Jtann, Der 'Me Ijier uerbünbet,

^en nur alo Später, Areunt» unb Jyü^rer fennen,

2)er Sicf)t unb 9}hitf) bem SeOeu angewnbet,

^n luenig ßeit mirb er fid; von nn^o trennen,

@r I)at eö erft uor Mürbem felbft uerfünbet;

"Dodi) unll er lueber :?frt nod) 3tunbe nennen.

Unb fo ift uns fein gan^ geunffe« 3djeiben

©efjeimni^uoU unb uoKer bittrer $?eiDen.

©oetljeö erläuteniDeo ^Iihhi befdirüiift fiel), lafonifcl)

iiemiß, (Ulf hai^ fofgeuDe: „lluD nun fonnto nad) faniKtn

3ujammen(ebeu §umnnuc. i^ar uiol)l uon ilinon fdieiben,

nmi fein ©eift fid) in ibnen allen uerförvert, allen an=

iU'{)öric|, feines eigenen irDifdien ©eioanbeo niebr bebarf."

Tier (Seift beo ,s>uinanno bebarf feineö eiiunen

irbifd)en (i)cuuniDoö lueiterl IWm inun, uin Die innere

§altnn(i, Dac. Crtboö beo ©ebiditeö, Daö in biefein &e^

banfen aipt^'lt, red)t .^u uerfteljen, fid) Die religiöfe ÜiiU

luirfelunii ©oetlje© üerc^eiienauirticKn, bie — aud) barin
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ift er eine DJorm gemeien — lUc^^eic^ Die Deö 3^^^=

nfters raar.

ß'-ino üoii tiefer ^Jicligiofität (]cnäf)rte, non ftrenger

:^irotenantifd)er ^s^ircölirfjfeit g^pff^öte *?tinD()eit, ein 3ün(]=

liiu^öalter, Das mit aufgeregter ^^()antQftc miD über=

ftröineuDor ©inpfiiiMing fid) beni pietiftifc^en ^^ebürfniö

einer unmittelbaren Bereinigung mit ben f)imm(if(fien

^^erfonen f)ingab, einer felinfuc^täoollen -Berfenfung in

bie fiiße (rrf)a6enl)eit i^rer göttfid^en „©e{)eimniffe" ; eine

burdi immenfe @eifte§arbeit früb erworbene 9Jlann][)eit,

bie ibn nid^t nur au§ ben 3rrn)egen ber Sc^raärmerei,

fonbern anä) am Den formen beö überlieferten

.«i^irdientumö l^inauöfüljrte, oftne M% er bod) — waö fo

t)ie(en gefcbal) — bie ^leligton un^ mit i^r bas pietät;

üolle Berftänbniö für allen rüefent(i(^en @eba(t Der über=

lieferten firdilid^en normen einbüßte.

5(u Der D?eige bes Qatjrt^unDerts» ftanD er ^mifc^en

uniicrmittelten, n(i) i)axt befämpfenben ©egenfä^en; neben

einem ^fopftorf. Der Den finD(i(J=jugenbIidien reUgiöfen

(Stanbininft einfeitig Durd) fein gan^eö ?eben in feinem

Teufen feft^ielt unb in feinem Tid)ten entuiirfelungöloö

fort unb fort üerfünDete, Den 3tifommen()ang mit feiner

3eit mebr luiD mef)r ner(ierenb ; neben einem Qacobi, Der

einen meicben, gefül)l5fe(igen 9}^x)ftieiömuö mit pl^ifofopbi^

fdier (Spefufation ju rerföbnen unD logifd) ^u ftü^en

pergeb[i(^ fii^ abmütite; neben Dem auc-.fd)(ie.&enben unD

überliebenben ©(aubenseifer eines Sat)ater, einem g^i^

Stolberg, Der „ein Unfreier tüurbe"; unb anbrerfeitö

gegenüber bem ganzen ^Infturm Des 3^i^^^fterö ber 3(uf=

flärung, ber tumuftuarifc^en (SebärDung bes rabifalen

^"Hationalicimus, Der tnannigfacben D(nma^ungen atter 5Irten
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beö fettiertTifdicn .§odjmutec. , aller Schattierungen Deä

3tt)eite[ö unt) ber ^ßerneinung Ins. ^ur 3(bleugnung beö

©eifteö fetbft ^n^ :;ur ^ßer()öbnunl3 beö ^eiligen, roie ne

namentlich am ^er pt;iloiopInfci)en, bettetriftifdjen unD

publi^iftifcfien Sitteratnr beö llladbbarlanbes {)erüber^allten.

:}im Dem djaotifc^en ©emirr beä überall motjenben Slampfeö

fc^ien eine grofse l)iftorif^e ^batfaije afs ndi allmäl)(idi

noKäie^enD oDer aud) alö fdion noK^ogen üor bao ^Ik-

mui^tfein 311 treten, üon Der über !ur3 oDer lang eine

Umgeftaltunij Der religii)fen S^erljältniffe, jute^t mol)l aud)

Der firdilicfien formen iljren 3(us.gangöpunft nef)men mufete.

Diefe Tbatfadie mar: ber unaufl)altfam fortfd)rei=

teuDe 3Iuflöfungcuu'ou^B bee ©laubenö an Die

gefd)id)tlidie 2öaf)r^eit ber Ueberlieferuniun, Die

üon Den d)rift(id)en 3nmbo(en, non feinen „@e=

Ijeimniffen" banbeln. ^n biefer 2luffofung arbeitete gleid)^

mämg Die ^(jilofopl^ie. Die pbilologilcl)e unD l)iftorifd)e

.suitif. Der mäditige 5üiffc^mung Der naturmifienfd)aft(i(^en

©rfenntniö, Die tägüc^ mad^fenbe .^unbe t)on Säubern,

^InUfern unb i()rer .Kultur unb, mebr a(ö aüeö Das ^u-

jammengenommen. Die aus adebem neu unb überraältigenD

emporraad)ienbe (Jinfi($t in bie grotKU @efe|e beö QnU

midehingögangeö. ber 9Jcenfd)l)eit, Der „er3iel)ung De§

i)l?enfd)engefd)fed)teö". (iitte jebod) biefer :;?(uf(öiung5=

pro^eg in A-ranfreicf) graDauö Der 3^i^ftbrung 3U, fo murDc

er bei uns in ^entfi^fanb burd) überlegene ©eifter gan5

anbern ^kUn jugetenft, burd; .S\ant unb C^M'fing, Die

großen gübrer unfrer geiftigen (^r^iebung. Denen M)

•Öerber unD @oetbe mürbig gur Seite fteüen, um

nic^t aufjutbfen, fouDern ^u erfüllen!

(^cj fei nod) einmal an Dao .C^erDerfdie SBort au§
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bem neunten 33n(f} Der „^Deen" erinnert iion Den [eer=

oieraorbenen 3ijmboIen ber Dxeligionen, von bem „falfcfien

ecf)ein, ber an bie Stelle Der verlorenen 3Ba{)r^eit tritt",

von ber „@eicf)id)te ader ©elieimniffe ani ber (Srbe,

bie anfangs üie( SBiifenstüürDic^eö verbargen, ^ufe^t aber,

infonber{)eit feitbem ntenfd)licfie SSeie^eit ficb non ibnen

getrennt fiatte, in elenben ^anb auc-^arteten''

!

.Heinetn füfilte ©oetlie nä) in Dielen ^i'^gen näl;er

alö Sei fing; lüie er Ijatte audi £'efnng am ererbter ftrcng

firc^Iic^er D^eligiofttät ^ur ooUen greif)eit fi^ burc^gefämpft,

unb wenn er für ftd^ am ibren normen beranötrat, fo

blieb i^m mit bem tiefen rlNerftänbniö ibreö Uriprungeö

unb if)rer 33ebentfamfeit bie (^brfnrcht vor ibnen, imb

tnenn er fid) gezwungen fab. Den fd)äb(tcben ^ienft De^5

abgeftorbenen 53ncbftabenö ^n befämpfen, fo gefcbab eö,

um \i)n Durd) Den ©ein, am Dem er einft geboren war,

neu 5u beleben.

3n Dem loeitidiauenDen @eift unD in Dem mifben

Sinne, Der auö l'eifingö legten religiöfen Q>ermäd)tni1fen

5u unö fpricbt, Ijat aucb ©oetfie eo unternommen, in

feinem ,',groBen @eDid;te" oon Den re(igii3ien „@e^eim=

niiien" 511 reben.

Ziffer Streit, ja fogar alle .Üritif foüte bier ferne

bleiben; fein üerföbnüdier Sinn, fein fru^tbarer @eift

fud)te überaK Die pofitiüen .Gräfte auf unb ftrebte audi

Daö „^rrenbe, SdimeifenDe nü^Iic^ ^u uerbinben''. ,^n

ber reinen ©efinnung ber 3(ditung uor jeber 3(euBerung

ed)ter cReligiofität vereinigt er in Der £'id)tgeftalt Deö ßu-

manne „ha^^ Erfreu lic^fte, uhk-. überall Die £^iebe ©ottee

unD Der 9)^enfd)en unter fo man di er (ei @€fta(t ber=

vorbrad)te", unD menn afe Dac-. 3^irf)^i^ foic^er ^Bereinigung
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groeifelljafr, Dar; in einem oon 3SerfoI(nnnc(5fndir unt) ^013=

tnenfiaDer c^ereinißten (Ebriftentnm, in feinem mit (anteror

^erjensinbninft erfaßten 3t)m6oIen jene tmrd) i)en £)u=

maniiö t)erfbn>erte Q^ereinignng erfannt werben follte.

Söie ein fctmeiDenbeö 2Be(i t^efn es Dafier Durcf) Die

fti((e unD ^eiütK ©emeinbe, als ioumanuö felbft fein gan^

c^eroiffeö 3(i)eiben \i)v nerfünbet, obiro^I „er meDer 2(rt

nod) StunDe nennen railC', unD feine ©(äulngen fo üoU

gurcf)t unD Sortnen non Dem Q^erhifte i^res fcf)cinften

@lü(feö fi($ bebrofit fef)en.

^ie üielgefiebten Smnbole, bei Deren fcbmer ju Deu=

tenDen ©ebeimniiicn bie betrac^tenDe 3ee(e ficb fo „gar

oieleö btlöen" !ann, luo „ein ©egenftanb 5U Dem anbern

fortgietjt", foffen unmiberbringücb Daf)inge^en, oI)ne ha^

Den bitter l^eiDenDen Die .^offnnnii auf einen tröftficben

@rfa^ ficf) jeigt.

^aö ift bie Situation, mie )k t^ruDer SJiarfu^ö oor^

finbet, unD fcbon fein bloJBes ß'rfdieiuen beroegt Die t]e=

brü(ften ©emiiter mit einem neuen, nod) nirf)t nerftan^

benen Seben.

2Öer ift nun ^^-^ruDor 9)iarfuo, unD luober tjefciuDf^

Tie Grflärung faiU: „Xamit aber ein fo fd^öner

^^unD nicbt obne ^aupt unb DJiittelöperfon bleibe, mirD

Durd) uninberbare 3d)idung unD Cffenbarung ber arme

pigrim 9}iarfuö in Die boI)e (Stelle eingefe^t. Der obue

ausgebreitete Umfidit, obne Streben nad) llnerreidibarem,

burd^ ^emiit(), @rgeben()eit, treue 3:f)ätigfeit im frommen

.Greife gar tüobf üerbient, einer loofilmoflenDeu ®efell=

fd)aft, fo fange fie auf ber ßrbe oermeilt, uorjufte^en."

^ier bleibt mieber ebenfoüiel gu erraten, afo gefagt
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rcorDen ift; hod) fpridit and) ijkx ha^ ©ebidit für ]id)

felbft. ©ö ^eiQte um ben ^n(grim, wie er in tiefes ©innen

üerfunfen üor bem .Hfofterportal fte^t, ha^ gefieimniciüotle

^^ilb beö ^^ofenfreu^es 6etrac()tenb, am ^effen 9J^itte ein

Ijeilig 2ehen breifadier Btva^kn qnidt:

(ri* flopft 5ule^t, alö fcf)ou &ie i)ot)en Sterne

^s()r fettes 3(uge 511 Um nieber luenben.

iTas 2^f)or gebt auf, unb man empfängt xi)n gerne

3)Ht offnen 9{rmen, mit bereiten .^änben.

ßr fagt, roo^er er fei, von metrfier ^yerne

^i)n bie 33efe^Ie l^ö^rer Seien fenben.

9}?an hovd)t iinb ftaunt. 9i>ie man ben Hnbefannten

^ii^i C^aft geedrt, efirt man nun ben ©efanbten.

Gin ^seöer brnngt ficf) 311, um aucf) 3U ^ören,

Un^ ift bemegt v>on f)immlifd)er ©emalt;

Mein DDem magt Den feltnen @aft ju ftören,

Xa jebes 3ßort im .fersen mieberfiallt.

3005 er erlöstet, mir!t mie tiefe Sefiren

S)er 3i>eief)eit, bie non Äinberlippen fcftaüt:

9(n Cffenfieit, an Hnf(f)ulb ber @eberbe

Scheint er ein ?3cenicf) von einer anbern (Erbe.

'Qi>elcf)em I)of)en ^^orlnlbe cntf^räc6e biefe ©d)i(benina

me{)r als bem Silbe beö Stifters ber cdriftlic^en 9?eIigion,

3efu5 non D^a^aret^, wie es nad) feinen ganbhmgen

nnb Dieben einzig in feiner Ginfac^fieit un\) (5r()abenl)eit

nns üor ber Seele ftefit!

@oetl)e beabfi($tii]te in ber ^|>erfon tieö 9Jkr!nö bie

ecf)te 9^0 erfolge ^efn §n nerförpern, mie fie als baö

2Befen nnb ber 3nl)alt ber (Jriftfic^en 9ie(igion unt)er=

gängüc^ befleißen bleibt, ancf) inenn itjre oijmbole fc^n)in=

ben unD i^re gönnen fid^ loanbefn. ^^on alten „@ebeim=

niffen", non benen im Sauf ber geit in reid^em Sc^murf

ber 53an ^es 6t)riftentums umgeben mürbe, Uiebe bann
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nur Dac-> eine bödifte, Dac^ mie aüe t)bcf)ften ©e^eimniffo

Dod) jiigleicf) ein offenbareö ipctrc: Da^ ^ie (rinfadfifieit

Dqg Siegel ber (cfeton 'iNotteuDuiu^ in, Da^ ue auö im;

f(f)u(Diaer 9^ein^eir iniD offener JSatirfieit allein ennadifen

fann, nn^ ^aH, wie fie bie %xu(i)t ber lauteren 3e(bft=

lofif^feit in, auc-. if)r bie unenblidie £^iebe quillt, weldie

Die ^I>e(t orlbft.

Uebernininu foldic Öefinnung büö Auhreramt, Dann

mbi^en Die A-ormen diriftlidiev ©otte^nerebruna fortbefteben

„in mandiertei ©eftatt" oDer ixti) iDanDeln unD vergeben.

Die fumboliidien ©ebeimnÜfe glciubici üerebrt inerDen oDer

ber ^^hiflöfuna oerfaden : eö lüirb Die eroige Trauer roabr::

baft dniftlidun- 9^eligiofität unD 'Jieligionögemeinfdiaft Dann

erft redit befiegelt fein, meil fold)e ^'vü^reridiaft Den tren=

neuDen Btreit aufbebt unD, inao in aller ^ii^elt an edu

religiöfem Sinne lebt, uoreinigenD um ftdi fammelt!

3Ber aber foü ]ic einfetten, roie foll ik nd) geftalten,

une ausgeübt luerben? ^er Siebter gibt unö feine aue=

Drücfficbe 5(ntroort, er Deutet, ne nur an. 3.i>ie roenig

fagt er unö non ^^ruDer 9}krfue., unD Dodi übt er Die

Hunft, Durdi (eifen äBinf unb .r^inDeutung 5U roirfen, fo

meifterlid). Daß mir ein noKeo, runbec-. ^^ilD non feinem

ijelben empfangen, aud) Durd) Daö, urnö eben nidit über

ibn auc^gefagt roirD. -l^otl tiefer (rbrfurd)t ftebt er oor

Dem 9)h}fterium Deo Bumboleö Der .'oumanusgemeinDe,

aber Die Ti^eiöbeit fein er l'e^ren fdiaUt roie non >linDer=

tippen unD bringt and) obne 9)^t)ftenum mit beimlidber

©eroatt ^um innerften öer^en, unD obne Den 3(nforud)

auf .s^errfdiaft, obne Umffeibuug mit Dem 3d)immer ge;

roeibter ^;lBürDe trägt er Dod) Den un:;erftbrbaren (^barafter

ed)ter, fdificbter .öobeit, roie ein ^/l^ienfd) oon einer anDern
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G-rDe". £avin lieijt Me 3(nmort aud) auf Die übrigen

J-ragen. ^^ie ©rflärimni fpridit dou einer „wunberbaren

3cf)icfuni3 unD Cffenbaruni;(, Die öen armen ^ifgrim

DJ^irtuö in Die !)obe Stettunii einjefet''. Das (BeDic^t üon

„ben Q3efef)(en f)öf)erer 3i>efen, Die i^n fenben". 9Bie eö

eine natürUcfie Cffenbaruni] in Der äußeren Scböpfumii

giebt nnb im ©emiffen. Die Don jeber ^u ü((en ^blfern

gefproc^en bar, „alfo bai^ fie feine (rntfcbulbiiiung (}aben",

ebenfo giebt es eine natürlidie Cffenbarung in Der geit

unD in Der ©efcbii^te, unD es in eine äCnffaffung möglid^,

Die alle Ueberlieferung non unmittelbar eingreifenber,

Direfter Offenbarung nur alö Die Dnrd) ben überuui(tigen=

hen Ginbru(f beruorgerufene iDunberüDlie (SinfleiDung be=

trachtet für Das <oen)ortreten Defftn, maö in ber ^eh fid)

erfüllt f)atte unb nun gefcbiditlid) mirfenbe ^JladM marD,

@eift. Der }ykiid) rourbe. ©ofcbe Offenbarung, mann

ftürbe fie jemals aus? 6e fommt nur barauf an, i^re

Stimme ^u üernel)men. Die immer non oben fommt, unb

ibrer 2i>eifung ju folgen, Sie mirft, mo )ic auftritt,

Durcb ibr blotses dTfdieinen, ibre ^ennseid)en finD (autere

^Inibrbaftigfeit unD fefbftlofe Eingabe, unb in jeDem Greife

mirD fie alfobafb Durd) „Temut, Ergebenheit unb treue

^bätigfeit" nadi ifirem ^ijjerte unD iljrer boben Senbung

fid) funbbar madien.

3^er ©runbgebanfe Des £äeDes toäre alfo biefer:

2^er ©faube an bie gefd^id)t[i($e ^leatität Der

d)rin[ic^en 3 um böte ift feibft in Dem engen .Hreife,

mo fie Die reinfte, geläuterte 3{uffaffung fiuDen, im

Sdirainben begriffen. Uniiergäng(id) aber bleibt

bie 9^eafität beö ©ebaltes, Dem fie entforangen.

Ter Q}organg beDeutet feine 9\eDo(ution; Die ?ieu;
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bilbuuö beoarf nidu Des Du rcfuu't'ifon neu 2Iiiftretenci

cineö S^eformatorö, fonbern in ftidcr orcuanifc^er

SBanbfuiui madir Die Summe re(it]{bfen ü(n=

fdiauenö, ^^^üliionö unb S^enfens, Die, ein ^^roöuft

ber cufamtoii monfdUid^en ©ntiuicfeliiiui, in Der

reinen l^^ljre ^^ciu entbalten in, in ilirer ein=

fadien ©eftalt an 3te(Ie Der tjefjeimnicinoll fnm-

boü)d)en unmittelbar fid) i]e{tenD, Durdi ibre

innere .vjobeit beö A-übreramteö für immer fieser,

©ine 'Jieliaion alfo obne ©ebeimni^?? 3djiuer(id), oDer

nielmeljr fidierlid) nidir, mar Dao ©oetfieö 3)^einuni^

^ie „©ebeimniife" fdiminben, aber Daö ©ebeimniö

bleibt, ^ao (urone ©ebeimniö Der 9ktur uuD ba^ größere

©e^eimniö Dec (Seiften, Die beiDe Dod) nur ein nerfrf)ieben

ijefaBter Üiuäbrucf fiuD für Daö eine größte @ebeim=

niö, bat) baö lln begreifliche unö ©euufUieit ift.

^aö Fragment fetbft ift nid)t lueit L]cnm ()inauc=

gefül)rt, ab baß biefe l'öfung Darin 3um uoflen ?[u§Dru(f

()ätte gelangen fönnen; aber eö mirb feinem 3(ufmerf=

famen entgel)en, Dan Diefe ©runDanffaffung and) Mi^

ror(;anbene Fragment Durdimeg erfüllt unb Darin Deut(id)

^um (5)efüf)( gebracht mürDe, axid) raenn Die @emäbr Da=

für in ©oetbes @r!(ärung nic^t norläge. ^ie 3te[(e ift

äuf^erft merfmürbig, meil fie in unfd^cinbarfter ^orm eine

ebenfo einfädle a(ö tieffinnige Qnterpretation Deö ^3(uf=

erftel)ungc->Dogmaö entfjält

:

„G^reignet fidi nun Diefe ganje ^auDlung in Der

(Sl)armod)e, ift Daö .^auptfenngeidien biefer ©efeflfdiaft

ein 5lreu,^ mit ?}iofen ummunben, fo länt fid) leidit mn-

ankleben, baf; bie Durd) Den Oftertag befiegelte emige

^auer erböbter menfd)lidier 3»ftrtnDe aud) bier beim 3d)ei=
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t)in ^eo §umaiuKi neb trbftUd) würbe offenbart baben."

^enn ©oetfie ron bem „geiflreicf) auft3efd)(offenen 2Bort"

fagte, baf3 eö ,,für Me ©roigfeit tinrfe", luie mußte er

biird)bruni3en fein uon ber Ueber^eiu^uuiii , baß Die '^^er=

fbnücbfeit, jumaf bie etf)ifc^ = reiigibfe, in ber {)öcf)ften

.^raft unb ©r()abenfieit ber (rrfc^einung luie burcf) ein

2Bunber in immer erneuter (ebenbiger ©egentüort fort

unb fort befreienb, ^L'iebe bemeifenb ftcf) tbätig ertüeifen

muffe I

5(ber jene in ber ^iftorifd)en ^rabition fo munber=

frafng bemäf)rten 3i)mbofe, jene trijftlicben ©e^etmniffe,

benen „mel taufenb @eifter fic^ nerpflicbtet, ^u Denen üiel

taufenb ^er^en marm gefleht", foÜten ne gang baf)in=

finfen fönnen, foUte ron ber in if)nen lebenbigen 2Bunber=

fraft nidnö er f) alten bleiben? t^ iefer m'age gilt bie fe(t=

fame allegorifdie (Frfinbung , mit ber ba^j Fragment

fcblieBt.

Oüiö furjem 3cf)Iaf mirb iDIarfu^ burd) ben ITon

ber .H (öfterglocfe gemecft, „bem Dxuf gur ^^nbarf)t folgt ber

^imm.el 5f obn", er eilt ^ur Hirc^e unb finbet M^j

3d)fofi Derriegelt:

Uni) mie er 6orcf)t, jo iiiirt» in gleidien Reiten

2^reimal ein 3cf)Iag auf ^ofttes Gn erneut,

?iic^t 3ct)laü[ Der Uf)r unb aurf) nicf)t Öfocfenläuten,

Crin A-Iötenton miicf)t fid) pon ^eh \u ^eh\

Xer Scöall, ber feltforn ift unb frfiroer w beuten,

53en)egt fic^ io, M^ er baö 5>er^ erfreut,

©inlabenD ernfr, ale inenn fid) mit (>iefängen

ßnfriebne ^^^aare burd) einanber fc^tängen.

Qv eilt an^ Aenfter, bort uieKeicftt ^n fcfiauen,

3ÖL-Q6 iftn üeriüirrt unb iPunDerbar ergreift;

dv lief)! t>en ^ag im fernen Cften grauen,

Ten .öoriumt mit leiditem 2^uft geftreift,
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Unö — [oU er inirflic^ feinen 2(ugen trauen r —
(rin fertfam Steigt, bas huvd) ben ©arten fd^iueift;

Xrei Jünglinge mit ^acfetn in hen öänben

3ief;t er ficö eiknb burcf) bie @änge menben.

©r fief)t genau Die aieifien iileiber glänzen,

Xk i^nen fnapp unb moi)l am Seibe fte^n,

^l^r locfig ^^aupt fann er mit 'Stumenfrän^en,

9)iit iHofen i()ren @urt umrounben i'ef)n;

Gö f(f)eint, alö fämen fie oon näc^t'gen 3:änsen,

3Son froher SJiüi^e rec^t erquicft unb jc^ön.

Sie eilen nun unb löfc^en, roie bie Sterne,

^ie Aacfein auö unb fc^iüinben in bie A'^vm.

^ält niaii, wie für baö Sierftänbniö foic^eu a6nct)t5=

öoKen ^^^antafien eö Das erfte ©rforberniö ift, fid) genau

an ha^:> .öanptniotiu, fobann an hk cfiürafteriftifi^ ge=

TOäfilten Attribute, nn^ nicf)t bie 3l6ftd)t beö ^ii^tere gu

ergrünben, luaruni ^ac 2£*ill!ür[id)e gerabe fo nnb nxä)t

anbete gefta(tet ift, fo orgiebt fidi ()ier bae Jolgenbe: in

fd)icffa[§t)o(Ier Stun^e, roäbrent) entfdieibenbe äßanö=

hingen im 'begriffe finö n^i:) 311 üül(^ief)en, uerlaffcn fade(=

tragenbe, feftlic^ gefdnnüdte Jünglinge Daö Heiligtum

in eilenbem ^auv, beim '^Huffteigen beö ^^ages». Der fdion

hen Dften rötet, löfdien fie mit bem Sdiroinben ber Sterne

ihre Jacfefn auö nnb verlieren fidi in Die '3ßeite. ^on

gen)ei()tem ^euer finb if)re gadeln ent^ünbet. Denn fie

fommen ans bem Qnnerften bes ^eitigtumö, oor Der §e([e

beö 2^ageQ merben fie üerföfdit, aber um in eileuDem

Sauf in alle Söelt getragen ^u merDen, 511 lueldiem auDern

Sroede, als Damit bas {)ei(ige A-euer, Daö in i^nen

fd)(ummert, am gelegenen Crte neu entgünbet luerDe?

(Snüägt man nun meiter bie begleitenben UmfttinDe unD

bie fdmuidenDen 3lttribute: lüunDerbare 5^öne erfd)allen,

nid)t Der rituale @[odentiang ober Der din^ ^ur §ora.
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fouDerii ein neuer feltfainer S(f)a((, Der mäd)tig ha^^ ^erj

bewegt, ret^üoll sugteicf) iinb voll rf)r)tf)mifd)en '^oi)[iaut^t^,

t)oc^ eruft iiuD feier(id); rei§= unb fcfimiicfooK ift ebenfo

bie (iTfcf)eimnu] ber Süiu-ilinoie, mit ^^(umenfrän;;en ift

i^r gaupt, mit Dftofen iijx Öiirt umraunöeii, :}it)t)tt)muö

unb OInmut ift üjx )Be)m unt) i^re ^eraegung, unb bie

9Jlü^e, üon i)er fie famen, mar freubig unb erfüKt nt

mit ©rquicfung uuD mit 3cf)önbeit — foKte ha^^ atleö

nidit genügen, um ,^ur .^öilDung einer gan^ ffaren unb

beftimmten 33orfte((ung auf^uforbern ?

3iud) jenen im 3'^ii'^i''i "^^^^ Hloftertjeiligtumö be=

ma!)rten fi^mbolifcben „@et)eimnifien'' ift ein emigee ^eben

beftimmt. GntjünDet unb burc^teucbtet r>on Der 9Beit)e,

Die nacf) it)rem Uriprunge if)nen eignet, mcrben ik au^

Dem Xempef ()inauögetragen in bie mcite ^il>elt, in atte

Äebensfreife unD in ade .^ebeuöformen. Unb mer finb

Dor äffen anbern bie Präger? 9Ber finb bie f)ofben unb

ernften, anmutigen unb feierfic^en öfan^geftaften , bie

r{)t)tf)mifcb bemegt, unter Den mäcf)tigen .vlfängen neuer,

!)er5bejmingenber Tlnnt bie Seifigen ^fammen ber fr)m=

bofifcfien 2[Bunbergebifbe ^u erquicfenber ?2eugeftaftung im

©eipanbe Der Scf)i3nf)eit Durd) äffe l'anbe tragen? ©ine

ic^bnere unb treffenbere 3(ffegorie für Die refigiiiife

.v^unft fonnte nicbt erfonnen merDen; aber if)re ^ebeut=

famfeit reicht an ber Stefle, für bie ©oetbe nc erfanb,

nocb raeiter. 3Sor bem 2(uffteigen bes ^agee, uor ber

5Iuöbreitung feines. f)etteren Incbtee nerfifc^t bas auci Dem

•Öeifigtume mitgebracf)te £n($t ber gemeifjten Jadefn!

§ier 6rid)t baö Sieb ab. 2(ber mie ein febenbig

entraidefter @eban!e, au^ jaf) abreiBenD, ^um 3Beiter=

Denfen anregt unb befäf)igt, fo beffügefn ®oetf)efd)e 33ifber
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unb ^Illegorit^n , felbft wo fto nur auDcuteii, Dem bereit^

wüiia, fie Ömpfangenbeii Die '^^(;antQfte, Die (£'m;)finbung

unb Den Sbeenciang gur Aolge unb Grgängunci.

Sdion eine nffiiitnge rei-igiöfe Äunft (oft nd) wn
Der Mir(^e loo uuD inirb notwenDiiv je mebr ik iid) uon

ibr entfernt, auf Dao nou ibr enunangene 2\d)t uergiditen

unD burd) eigene Mraft ,su leuchten fid) beftreben muffen.

Um wie piel mebr eine Hunft, ber bie ^-I^orftedung oon

Der 9iea(itttt Der 9Jii)fterien ^u fd)unnDen beginnt unb

enblid) gauuMUfduuiuDetI ^iC^er luodte aber g(auben, Daf;

nad) ©oetbec 3)ieinung Die neue Sinnh Der normen, unD

1M5 boö unenD(id) uiel mefentiidiere ift, Deö ©ebaiteo unb

SBefenö Der religiöfeu ©ebeimniffe nerluftig luerDen feilte Y

5(uf etiimö gan^ anDerco lucift Der rätfelbaft unD felbft

ge^eimniönoll abbredienDe 3d)luf^ Dec lieDec bin. 35>enn

Die Drei ^i'niglinge i()re A^adeln in Die Aerne binüHötragen,

fo inerDen Diefe £'id)ter Dod) allentbalbeu fortleud)ten, nid)t

nur in Der Hebung Der Münftc, fouDeru überall im lieben;

nidit in Der Aorm budiftäblid) geglaubter uuD — leiDer! —
noc^ nielmebr umftrittener 3i;mbole Dec Togmaö, fonDern

alö ernfte unD beDeutenbe ^^ilDer in Den 'i^orftellungen

unb alö Die bbd)ften iDtotiuc in Der Kunft. 'iinire Dao

.Ui inenig? IKan ucbme nur Dao ^-lintrt „93iorii)" in feiner

eigentlicben "i-)eDeutung ! 2l>enn ^V>bann 3ebaftian

"l^ad) unter jeDeö feiner nom unfterblid)en, göttlidien

(5)eifte ^eugenben 'Äderte Die SBorte fdirieb: Soli Deo

Gloria 1 fo ift bao loabrlid) nod) in einem umfaffeuDeren

3inne ju oerftebeu, alo in Dem 3inue prineftantiid)er

Mirdiüc^feit. 'iJenn fold)e ©efinnuugeu Die Aunft in

allen ibren ^nungen DurdiDningen, fo erfditenen Die .fünfte

mobl geeignet. Die A-adelu am Der .v>anD Der ^'^ünglinge

i'ainngo it, (^-Joelljev „Weljciiiiniiic". 5
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gii empfaiujen iniD in ihrer 3i> ei fe aufo neue Das Öic^t

her ütöttlid^en ©e^eimnifie für Me 9)?enicf)^eit ju ent=

günben.

^}\d)t ein tenDen^i^ie^^ ü)hinifeft luollte ©oettie in

feinem iL'ietie nerfnnDen, foni^ern ^ie reügiöfen 3(nfc()au-

ungen. Die er quo feiner ^e\t aufgenommen unt» au^^ fid)

felbft I^etQuc-. fid) gelniDet ^atte, wollte er in einem reichen

ilranj ncn Q3i{Dern einem .Greife aleid) ober älmlid)

benfenöer i)3cenfc^en roiDerfiiieaeln iinD mit erpöter

3Bnnne itinen ^u §erjen i^tjen lajfen. llnt> fo fd)(ief3t

er feine (rrfläruntv. ,/3.i>äre oiefeö G)eDid)t uor breimg

{jähren, mo ec^ erfonnen nni) angefangen murDe, oollenOel

erfcfiienen, fo wäre es feiner 3eit einigermaßen üorgeei It.

?(udi gegenwärtig, obgleidi feit jener ©pod^e bie Qbeen

fid) erweitert, Oie ©efüdfe gereinigt, bie 3Infid)ten auf=

geftärt ^aben, würOe man Das allgemein 3Inertannte im

poetifdien ^leiOe oieüeic^t gerne feben unO fid) baran in

ben ©efinnungen befeftigen, in welchen gang allein ber

9Jtenfc^ auf feinem eigenen 93iontferrat ©lud unb 9^uf)e

finben fann."

BeitOem ift balo luieoer ein {jalirbunbert oerfloffen:

unD oielTeid): finOet eine foätere ^cit einen ^Olaßftö^ für

unfre Hultur geraoe Darin, wie weit fie ez^ oerftanDen

hat Die ©efinnungen G)oetf)tö fid) anjueignen unD fie

praftifd) lebenbig nnO wirffam ^u mad)en.
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Üim l)öd)ft beDcutfamc 3(eiiBenuui Des 3)ict)terö über

fein iininöerbares l^ie^ erfabren wir doh 3u(pice ^oifferee

(2. iHiunift 1815): „Tie (ijebeimniff c, tagte ©oetbe,

l)abe er 511 c\vo^ anaefaiu^eii, wie 10 -Isieles. — ^ie grocilf

Mtter feilten Me jwblf ^"Helii^ionen fein, unt) alleö fic^

nad){)er burd)einant>er inirren, Mt^ SSirfliebe qIg Tläxä)e\\

unD bies nnigefebrt, alo ^ie '29irtlid)feit erfdieinen."

^ier ift nad) Der pofitiüen wie nadi Der negativen

3eite fein 'l^erbältnis ,^u Den SQhjfterien Dentlid) be^eidjnet:

al© biftorifdbe ^^^irflidifeiten 10 Uten fie in Dem ©eDidne

nid)t erid)einen; Dafür loUte um fo beftimmter Der >lern,

auci Dem foldie -lUMlöDidnuna erwudio, in feiner 3i>a{)r^

beit bernortreten.

^n bem -iHTtjältnio, Daf^ ik fidi aei^enieiti^ belend)ten,.

nebt ^u Diefer Sleuneruni^ eine zweite nom fotgenDen ^aiu'

im ©efpräd) mit Demfelben ArennDe. Cro ift Die ^ieDe non

neuer(id) fat^olifd) geworDenen "»^^roteftanten, inöbefonDere

üon 3tolberii , Dem ^eroe unter ibnen, unb Da^ Dac>

lieble an ibm fei, Dat5 er feine .Hritif l)ai\\ Die Trabition

nü^en wolle Durd) Ojelebrfamfeit unD ijiftorie. darauf

©oetbe: „(ii, Dao ift tUHU^n alle Ueberlieferuni], Diefe

nimmt mau eutweDer an, uuD Dann i^iebt umn dou iwrn

berein etwas ui, oDer nuin nimmt fie aar nidn an, unD.

ift ein red)ter frititdior ^Uiilifter. i'tuf jenem 'I^iittelwec^e

aber uerDirbt man eo uiit allen; unD eo in ein '^e^

weis, Dan er non Diefer 3eite nodi nid)t einnuU mit fid)

fertia in. Tie iU-oteftanten Dageiien füblen Duo Veere,

uuD wollen nun eiium IKijftieiönuKi uu\d)en. Da ja i^eraDe
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ttev 93h;niciQmuQ entfte()en mm. Dummes, abfurbeö

^i^ol!, t)erfte()en ja nt(f)t einmal, iine benn bie 9Jceife ge^

morben ift, unD eei ift geraöe a(ö fbiino man eine 9Jleffe

machen!" — Die Jlac^tieit ^ec> :)tationa(iömufj un^ bie

Tcücf)ternl)eit einer lebigüd^ negativen .^ritif ift für ©oet^e

von jeber abfto^enb geinefen, uwo er liebte ee., ficf) ge=

legentficb Darüber fe{;r öerb ^u äußern; anbrerfeitö i)er=

nebt man, lüenn man aucb nur bie beit»en ioeben citierten

3(euBerungen ^ufammenfiält, febr mofit, mae er für fid^

mit Der ,,Ü(nnaf)me Der Ueberlieferung" meint uuD ebenfo,

maö für eine 53erecbtigung er bem SJ^pftici-snuio ^ugeftebt.

•IRit bininatorifcbem 3inne erfennt er Die Spuren feelifc^er

Äräfte, Des in bem £^eben erfcbeineuDen unb 5eben nnr=

fenben (Seifteö in Der lieberliefernna unD erfc^aut im

^D^rifterium haz^ @[eicbnio für Daö Unbefcbreibltd^e, ha^^

llnbegreiflicfie, Daö obne Die nergängficbe A-orm ficb nun

einmal nicbt mitteilen läBt.

Darauö erffärt ftd), mie (^oetl)e troi3 feines tiefen

^^erftänbniffes unb feiner ^*ot)en ülc^tung Des nofitinen

(Sbriftentumö Docb niemals f^u Dem „©(auben" ^urücffebren

tonnte, ^n einem genau ein 3a[)r nor feinem Dobc

(22. 2Rai 1881 ) an Sulpi§ 53oifferee gefrf)riebenen 33rtef

bat er ftd) Darüber abfcftüegenb unb un^meibeutig erftärt:

^,Des reügiöfen ©efüb Is mirb ftd) fein 93(enfd) ermel)ren,

hcihd aber ift es ibm unmbglid), fold)es in nd) allein ^u

Derarbeiten, be^tDegen fudjt er oDer madit fid) ^^];rofe(t)ten."

„Das (entere ift meine :i)(rt nicbt. Das erftere aber

hab' id) treulidi burd)gefül)rt, unb non ©rfd)affung Der

3Be[t an feine .sionfeffion gefnuDen, ^u Der id) mid) üöüig

bätte befennen mögen. Dhm erfahre ic^ aber in meinen

alten Dagen pon einer Befte Der .'onpfiftarier, meldte.
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5unid)eii Reiben, oii»^tni uiit» (it)rinen tieflemmt, fid) er=

fliirteii, M^j ^i^efte, ^ottfommenfte, \m^% 511 ilirer Hennt=

nig !äme, 311 [Aasen, 311 beraimDern, Mi ueref)ron, m\t>

infofern eö alfo mit Der @ottf)eit im na^en 'Q}erf)ältnif)e

ftelien müife, anzubeten. Ta marD mir auf einmal au^o

einem Dunfeln 3eita(ter ber ein frobeö £-id)t, öenn id)

fiiblte, Dat^ id) zeitlebens, i^etrac^tet liatte, midi jum mjP'-

fiftarier ^u nualifi^ieren; baö in aber feine fteine ^e=

mübuna: öenn mie fommt man in Der ^^efdminfung

feiner ^nDini Dualität mobl öabin, Daö l^ortreff(id)fte ae=

mabr zu luerDen"^)?"

*) ^nt^i^effant in eo , Me :>()Uuiürt 3. "b.«? ui uergleid)eii

(f. 3ulp. ^-boiif. II. 563), t>er tro^ lielieuolfen un& lüeitge^euben

'jNerftanbniffeo boc^ üüu öem 53eftre6en nicftt loöfommen fann, ©oei^ee

3leufeerungen int eigenen 3tnne 311 interpretieren unb geraiiferma^en

511 feinem 3tanbDiinfte {)inü6erunielien , eine 9Zeigung, beren man

fidi bei ^^eniU3inuii ieiner ^JtuT^eirfinungen loobl beiuuBt bleiben mu^.

(i'r fdireibt: „Xie 3efte t>er .öyp fiftarier , bie 3ie in ber älteren

.Uircl)engeict)icf)te entbectt Ijaben, mar mir gan^ unbefannt. ^Ä^enn fie

lüirflid) baö 'Sefte unb 5>onfommenfte uon öen .Reiben, ^\uben unh

I5t)riften fidi angeeignet i)aben , 10 müBte it)re i^elire mit jener .ber

Treieinigfeit, uom l)örf)ften 3tanbpunfte auQ genommen, sufammen;

fallen, beim t>ao T>oÜtommenfte beö ,"öeiDent(iumö luie Des ^i'ben;

tl)umö gehört bem c)ieict) be^ ^^NOtero unb sum 3:l)eil, befonbere ats

'•iNorbereitung, ^em :Heicf) bes 3o6neö an, unb bao 3ieict) beo ©eiftes

ge{)t foiüobl bem tircf)Iid)en alQ bem pI)ilofopt)ifct)en 'i^egrifi nad^

auö beiben l)ernor, unb ift al^ bas 31^1 aller (rntiüirflung mit beiben

eiüig eineo. 5(uf biefe 'ül'eife fann id) mir benfen, i>a^ 3ie fic^ afö

.vM)pfiftarier erfennen, unb mürbe mid) ([U(fy i>cl^l\ befennen; märe

aber bie Sebre biefer 3efte bloBer ^iationaliömuö unb ^eismue,

mie einige behaupten, fo mu|te fie ;^>t)rem tiefen Öeift unb (^emütf)

3u leer unb unbefriebigenb fei)n. :}Ufo bie Crrfennung unb ^Ner-

el)rung ber Unität in ber ^rinität, mie fie fid) in ber böbern (Be;

)d)id)tc öer l^tenfdjbeit offenbart, monad) mir \n ftreben bätten."

Tiefe 3lu'ölegung ruft uon feiten (>ioetbeö eine 3Tüar freunblid)e aber

tntfd)iebene 2(blelnuina leroor lugl. 3. 5fi5i.
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^ic „Öef)eimniffe" beroeifen, öqb Die Ueber^euti(una,

bie her ©reiö ^ier auöfpridöt, um faft ein ^aibe^:> ^sabx-

^imbert früher ebenfo auebrücflid^ üon i^m belannt ir.urDe.

(iJeroiv; maren fie für bie bidbterifdie Sfefübriing „^u grofe"

angetegt; aber, roenn Die iiorftef)enDen "ölätter Der i)?Qtur

her 3acbe gemäB nur I:eutung geben fonnten, feine

pbifologifd)en 53euieife, 10 Dürften fie, menn nicbtc-. anDreo,

fo Docb Daö eine erroiefen ^aben. Daß Daö ©eDid^t, raenn

aud? g^ragment geblieben, es inenigftens ^u(ä§t, als ein

©an.^es aufgefaßt ^u merben. T'er erraeiternDe unb im

mjelnen oerooüftänbigenDe Kommentar, mit Dem Goethe

im ^meiten ^ncb Der „SBanberjabve" aui Den a(ten

X-iebÜngegebanfen uirücfgreift, bernbt auf Den ganf; gfeid^en

<^rnnDibeen unD ^(rmpf inDungen, ^u Denen im

luefentli^en tima^^ üteneö nid)t £)in5ugefommen ift. §ier

fte^t aucf) ein febr frfit)n erftärenbeö 3öort, Das fic^ feine

5Iuö(eger gefagt fein (äffen mi^cfjten, roarum er felbft für

ha^i ^jnnerfte feiner ^Deen imD G)efüb[e Die ge^eimnio:

Dott fpmbo(ifd)e 5*^^"^ ^^ H'br liebte unD mit ber forg=

fältigften Monfeauen; Die ©nt^üflung Durd) eigene .öönD

i^erfagte: „^as ©ebeimniß bat febr groi^e Q5ort{)eile; Denn

luenn man Dem iD^enfd)en gleich unD immer fagt, roorauf

3([(ec) anfommt, fo benft er, eö fei nic^tö Dabinter. @e=

miffen ©ebeimniffen, unD luenn fie offenbar mären, muß

man Durd) T^er^üflen unD Si^meigen 3(d)tung ermeifen."

Xesfialb ift M^ Öebeimniö oon Der A-orm aller

IHeligion naä) feiner iMuffaffung unzertrennlich, mei( alle

S^eügion fidi auf Die (?lir furcht grüuDet. öe^t mm
ber (;iftorifd)e ©laube an Die überlieferte Jorm nerloren,

mao unausbleiblich hei einer jeDen Dieligionöform einmal

eintreten muf^, fo ftellt, tt)ie oon felbft geraDe aus Den
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boften ilrafteu Der erf;übteu Rniuiv, Der folcbe äCNaiiDlmig

ontfpriiu^t, aud) bie Rvan n&i ein, g^^icbiam „i)on ()ö^ereii

2)?äd^ten gefanbr/' Die Den iinfterblidien ©ebalt aufnimmt

nnt> beiuabrt, luobei Durd) Die ^ebanDlung bes fo (anc^e

für aBirfücbfeit ©cftenben ah ^JJairdien, Dac innere
(5Jet)eimni§ jeneö 3}tärdienbaften nun umfomef)r ^ur

:Knertenminti unb SBirfung ciefangt. Um fo me!)r! benn

Düö ^renneuDe Der (rin^elformen , bac^ Die i^ermirruni^

unb ^i^ermideluna. Den Irrtum uuD Den Streit tieruor=

ruft unb beiuinftiiU, i^erfdiminbet unb madit Dem Ciin--

iadmi, '^erbinbeuDen, (rinitjeuDen ^lati, uuD an Die Stelle

bes ,,StrebenQ nad) llnerreid)barem" tritt bie unmittel=

bare 9tid)tuna auf „treue ^Mtii^feit in frommem Greife'',

^n ftaren, iuof3en uuD einfad)en SH^^^ ^^'^ ^^^^^

^:)(uffaffuni3 ^^ou Der rKelitjion, com Gbriftentum unb von

feinen fijmbotifcben ©eljeimniffen in jener CrinfoDe Der

,/il>anDerjabre" entmorfen. ^Die reliaiöfen „©elieim^

uiffe" erfc^einen bier aufgetöft, aii^:> ii)xn ©efamtbeit

erbebt fid^ ha§> ©ebeimni^ Der ^Ireligion in feiner er=

babenften 2ÖürDe.

„Uui^ern entfdifiefn ]id) Der ?Jlenfd) 3ur (vf)rfurd)t,

ober üietmebr entfdiüegt nd\ nie ba.su ; eö ift ein boberer

Sinn, ber feiner D^atur getieben werben mun, uuD Der

nd) nur bei befouDerc. ^^ectünftit^ten an^ fid) felbft ent=

midelt, bie man auc^ Desroegen uon je l)er für ^eilige,

für ©Otter geljatten. .öier liegt Die liBürbe, bier ha^^

(^efc^äft atler ädUen 9f?e(igtonen, Deren es aud) nur Drei

giebt, nad) ben Objecten, gegen uieldie fie ibre i^lnDac^t

Tüenben/'

,,Tie :)ieligion, meldte anr G-brfurd)t oor Dem, mao
über uiKi ift, berubt, nennen mir Die etbmfd)e; es ift
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üon einer niederen 5^ircfit; alle lonenannten f)eibm|(^en

^xeligionen finö von Diefer 3(rt, fte mögen übrigens 9knien

^aben, wie fte woHen. ^ie ^roeite D^etigion, bie fidb anf

jene ß^rrnrcbt grünbet, bio lüir nor bem t)aben, roac.

nne-< gleicf) ift^ nennen mir Die pbi(ofopf)tfc^e ; Denn Der

'^>f)iIofopf), ber fic^ in bie Tlitte ftetlr, mun alles §5t)ere

^n itrf) berab^, aüeö ^fiebere ^n ficf) berQnnief)en, nnb nnr

in biefem 'Fcittel^nftanb uerbient er ben Oiamen bes SÖeifen.

,^^nbem er nnn t)a'^ -^er^äftniB gn aüen iibrigen irbifcf)en

Umgebnngen, notf)n)enbigen nnb zufälligen, burcftfc^aut,

lebt er im foömifcben 3inne allein in Der Q3al)rbeit. ?hin

ift aber üon ber britten r^ieligion gu fprec^cn, gegrünbet

auf bie ©brfurc^t uor bem, maö unter uns ift; rcir nennen

fie bie c^riftlicbe, lueil ficb in ibr lolcbe Sinneßart am

3}ceiften offenbart ; es ift ein iL-e|te5, ino,3u bie 9Henfcbf)eit

gefangen fonnte unD mußte. Slber maö gehörte Da^u,

bie ©rDe nicbt aKein unter n^ liegen ui (äffen nnb ficb

auf einen l)i3beren @eburt§ort 5U berufen, ionbern auc^

)iieDrigfeit unD 3(rmutl), 3pott unb ^Beracfitung, 3($macb

nnb Glenb, Innben. unb Tob a(ö göttlii^ an^uerfenncn,

ja BünDe felbft unD 5>erbrecben nic^t als §inDerniffe,

fonbern als A-örberniffe bes .^eiligen \u oerel^ren unb

lieb 5U gerainnen! .*oieuon finben fi^ freilii^ Spuren

burcl) alle 3ßiten ; aber Spur ift nii^t ^ki^ unb M biefes

einmal erreidjt in, fo fann bie 9}(enfc^l)eit nic^t raieber

>urücf, uuD man Darf fagen, Mi^ bie d)riftli($e 9ieligion,

ba fie einmal erf(f)ienen ift, nicbt luieber oerfc^roinDen

fann. Da ixe ficb einmal gbttlic^ nerfi^rpert bat, nicbt

raieber aufgelöft raerDen mag."

3ebocb §ur 29arnung für biejenigen, bie etraa, fei
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eö üucf) nur in bor SÖeife cineö Sulpice ^Boifferee, in biefen

3ßorten eine Direfte ©rfldrnni^ für baö ($riftlict)e ,,33e;

fenntniö" finben nuutten, fieitjt es fotiileicf) meiter auf

bie gracte: „^u n)ei($er ron biefen 9^efipioneu befennt

3^r Gud; benn inöbefonbere?''

,,3^1 ö^^tt breien; Denn fte uifannutu briuc^en cii3cnt=

lief) bie raafire S^eli^ion fjeruor; am Diefen Drei Qhx^

furchten entfpringt Die oberfte ß'fjrfnrd^r. Die ©brfurcbt

üor firf) fe(bft, unD jene entraicfefn iid) abermals, am biefer,

fü Daß Der 3}ienfd) ,uim ^i^cbften gelangt, rcac er ju er=

reichen fäf)ict ift, Daft er fid^ felbft für Daö ^^Befte f)a(ten

barf, uiaö Oiotr unb ^^latur Ijeruorgebrac^t ^aben, ja, baf3

er auf Diefer .§bbe uerineilen fann, o^ne burc^ ^ünfel

unh eelbftbeit inieber inö ©emeine t3e30i]en ^u werben."

^icfe felbe Durdiaue fpmbolifcbe ^(uffaffung. Die

,,Durd) Dasjenige vereinigt, roao 5(nbere trennt", mirb fo=

Dann auöbrüdtidi auf Das dreDo angeiuauDt, irorin, freilid)

unbeii)uf)t, biefes 'i^efenntnic ron einem grofjen 4:eife Der

3Belt auögefprodien luerDe: ,,Denn Der erfte :)(rtifel ift

et^nifc^ unb gebort aßen 33b[fern, Der jmeite dbriftfic^,

für bie mit Seiben ilämpfenben unb in £'eiben ^lNer=

f)errlid)ten ; ber britte sule^t te^rt eim begeifterte (>3emein=

fd;aft Der .^eiligen, metdieö beißt: Der im h'od))Un ©raD

©Uten unD 'il>eifen. Sollten Da^er bie Drei gbtttidien

^erfonen, unter bereu ©leic^niß unb 3?amen fotc^e Ueber=

jeugungen unb T>eTbeif5ungen ancgefproi^en finb, nidit

biltigermafsen für bie i)'6d)]k (iinbeit gelten?"

"öegegnen fjier allenthalben bie ©eftnnungen un\)

©mpfinbungen. Die in ben „@el;eimniffen" oürmatten, fo

ift im folgeuDen ein .pauptmotiu barauc geraDe5u berüber=

genommen, ^^on Den ÖemälDen Der acfetedigen S>a\ii\
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Die liauinfäd) lieft Den Btoff ber iöraelitifcften lieiligeii

^Sücfter §um ©egenftanbe ^aben, §ei§t es: „Qftr werbet

bemerfen, bar; in Den Socfefn unb ^riefen nic^t forao^l

imtcbroniftifdöe alc. nnnp^roniftifdfie .nanblungen unb 33e=

qebenfieiten aufgeführt finb, inDem unter atlcn Golfern

afeicbbebeuteuDe unb ©teicfteö beutenDe :^iad)ridftten uor;

fommen. 3o erblicft Q^r hier, roenn in bem ^auptfelbe

2(braE)am non feinen ©i^ttern in ber ©eftaft fc^oner 3üng=

finge befucfit roirD, ben ülpod unter Den .öirten ülbmet'S

oben in ber J^efe; raorauö rair lernen tonmn, bafe, raenn

Die @ötter Den 9)ienf^en erfd^einen, fte gemöbnficb un^

erfannt unter iftnen lüanbeln."

3(ud^ in bem inicfttigften -^^untto, auf Den Die ganje

.X^anbtung Der ,,@etieimniffe" Ijinauöläuft
,

geigen bie

„Söanberjal^re" üotte Uebereinftimmung : auf Das £eben

legen Die raeiien ü)Mnner, non Deren \ie^re unD ©r^ieftung

bort gebanDelt loirb. Den ganzen ^K^n't unD 9ladf)brucf,

aucb in Der 'Jteügion. 3]on ^s^im (vftriftuö Iieifet eö:

„llnD 10 ift fein ^anbel für ben eblen l:f)ei( Der 9Jienic^=

^eit n-ocb belebrenDer unD fruchtbarer als fein ^ob: benn

\n jenen ""^^rüfungen ift is^t)ev, ju biefem finD nur Söenige

berufen." UnD Die ^^egrünDung beffen : ,,3m 2ebtn er=

fdfteint er als ein inabrer ^ftifofopl), — ftogt i^nä) n\ä)t

an Dem üIusDrucf I
— als ein 3Öeifer im ftoc^ften Sinne:

er ftef)t auf feinem -fünfte feft; er manDelt feine Strafe

unoerrücft, unD inbem er Daö "^cieDero 5U ftd) fteraufjiel^t,

inDem er Die UnmiffenDen, Die DIrmen, Die Eranfen feiner

3Bei5f)eit, feines Dxeid)tf)um5 , feiner Äraft t^eilftaftig

loerben (öfet unb iid) Desbalb ibneu gleich ^u fteden fcfteint,

fo oer(eugnet er nicbt t)on Der auDern Seite feinen gbtt::

Heben Urfprung; er loagt, fid^ ©Ott gteid) ^u ftetten, ja.
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^lugenD auf feine Umgebung in Crrftaunen, geininnt einen

1f)eil öerfelben für ftc^, regt ^en andern gegen nd) auf

un^ ^eigt 2IIIen, benen eo um eine geraiffe Qöi)e im

^,.^ebren un\> Veben ^u tbun ift, nias fie üon ber äi^e(t

5u ennartcn Ijaben/' Spridjt ft^ f)ier eine t)urd)QUö

pfi)cf)oIogifc§e unb p^ifofopE)ifct)e Deutung ber mit (S()rifti

'•ferfon üerfnüpften 5J^nfterien auc, fo tritt anürerfeito

bocf) aucb Die 9(cf)tung nor Dem fnmbolifc^en (Beljalt Der

Ueberlieferung unD Die ^^(nerfennung itireö praftifcben

^ii>erteö ^eruor. iHber jeiu^ 'lUnfterien loerDen ef)er jurücf;

get)aften uIg jur Scf)an geftellt: ,/iöir balten e§ für eine

nerDammenciinürDige ^reditieit, mit öiefen tiefen 6el)eim=

niffen, in iüeld)en Die göttlicbe ^iefe Deö l'eiDetTö verborgen

liegt, ,ui fpielen, ^u tänDeln unD ui ner;;ieren unh nidit

eher §u ru[)en, bic Dao ':l^ürbigfte gemein unD abgefd)macft

erfd)eine/' ^a, Diefe ^inge lüerDen fo luenig alo Der

^JDJittetpunft Der ?)ieligion betraditet, Da^ Darin nielmebr

if)re {)i3rf)fte 33oIIenDung gefefjen, ihre tTarftedung beo

."saftreö mir einmal eriiffnet unD nur Den 3U entlaffenDen

Zöglingen mitgeteilt mirD. „3ene le^te r)xeligion, Die

aus Der Crbrfurdit nor Dem, mao unter unö ift, entfuringt,

jene -iHTe^rung Deo ^iiUDerinärtigen, 'l^erbaßten, 5'liebenö;

iüertf)en, geben mir einem ^s^'hen nur ausftattungcroeife

in Die 'ii>elt mit. Damit er miffe, ino er Dergleidjen ,^u

finDen bat, uienn ein foldieo '^PeDürfnio fidi in ihm

regen follte."

Unb roieDer genau Diefelben (^efinnungen unD (Sin-

pfinbungen in bem berübmtcn (Befprädö, Dao ©oetbe elf

'Xacic uor feinem ToDe mit ©dermann führte. 'iBieDer

Die beiDen, fd}einbar entgegengefetuen üfeußernngsformen.
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in 2Birflid)feit Die beitieu iiinerlid) notiueuDii] üerbunbeiien

^ok feiner Ueber^eiu^inu^, wenn es einmal ^et§t: „9)kg

t)ie a^iftiö^ ßultnr nun inunor fortfi^reiten, mögen bie

'3ialunnijfenfd^aften in immer breiterer 3(u^Defmung unD

^Xiefe n)ad;fen, unD Der men[d)Ii($e ©eift ftd) ermeitern

roie er initt, über Die ßobeit unD fitt(id)e 6u(tur Dec>

(if)riftentf)umö, mie es in Den ß-nange(ien f(j^immert unb

lenktet, mirD er nicf;t ftinauöfommen!" Unb wenn er

bann mieber nd) ausfpricbt: „3(udi merDen luir aKe nad)

unD uad) ans einem ^^^riftentf)um bes SSorteö nnD ©lanbeno

immer mef)r ^u eifiem (iöriftentbum Der ©efinnung unD

ber ^^at fommen"; unD menn er roeiter reDet üon Der

SBelt a(§ einer ^^sf(an5fd)ufe (Lottes für bie ©eifter unD

ber täglidien Cffenbarung ©ottec unb feinee. unficbtbaren

i)(nf)aud)ec. in allem, raaö ber 3!)^enid)engeift ©rogeö, @utec>

unD 3d)öne2. berDorbringt, unb roas fie je ^err)orgebra(^t,

bei Gl)inefen, ^jubern, ^^serfern unb ©rieben, mie bei ben

^^srop^eten Des. auöermäljlten 'l^oltes.

©ö finb nod) immer genau bie gleichen ©ebanten,

©efinnungen unD G)efül)le, mie )u fünfzig 3af)re früf)er

in Dem ,,groBen @ebi($te" beftimmt raaren, ui einem um-

faüeuDen ^(uQbrurf (^ebrad^t ^u merDen.

IV

3^^er möchte Daran jmeifeln. Dag @oet()e Damals,

als er fo liebeüoK ben ^lan l)egte, in allen 9ieltgionen

Die .shmDgebungen n)al)rer 9ieligion nadi^uraeifen, aud)
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epuren edit diriftlictier ©efinnnng un\> ^enftneije i)or=

^ufü^ren, nicht ancfi eine beftimmte 5(n,^a()f mi)tf)ifd)er unb

legenbarifcber ßixi}t int Sinne tnig, bie er für feinen

:]med ;\n nenuenben geönc^te. ^-IiUe natnrlii^ aber, baf3,

wenn barnnter befonberö prägnante Stoffe roaren ober

Die Dnrdi feine 0Inffaffnng5n:)eife ficb ihm fo einprägten,

er nadi feiner -^i>eife, Da fie nun ungenutzt blieben, fie

fort nnb fort in fidi bewaljrte, um ihnen enblidi Dann

Dorf) bie erunin)d)te ©eftalt ui geben.

^iefe ^()atfadie bat er felbft in Dem inbaltreidjcn

tleinen '^(uffal3 ,/^ebeutenDe ^-örbernif^ Durd) ein ein^igeo

(^nftreidieo STHirt" mitgeteilt: „9Tcir Driirften fidi getüiffe

grofee "DJiotiiie, £egenDen, uraltgefd)idnlid) Ueberlieferteö

fo tief in Den Sinn, Dan idi fie nier^ig biö fünfzig 3a(H'e

lebenbig unD mirffam im {)nnern ert)ielt; mir f(^ien Der

frfiönfte 'i>efi|i, foldie mertbe :öilDer oft in Der (SinbilDungc^=

traft erneut ^n fet)en, ha fie fidi bann .^tnar immer nm=

tU'ftalteten , bodi ohne fid) .^n reränbern, einer reineren

Aorm, einer entfdiieDneren Tarftetfung entgegenreiften."

"li^enn er unter foldien Stoffen Den „@ott unb Die

^-^ajaDere" nnb Den „"'l'aria" nennt, fo fpred;en fd)on

innere (>)rnnbe ftarf Dafür, Daf^ Diefe fo lang im ^nnern

gehegten l^egenbenmotioe ^u Dem für Die „©e^eimniffe"

bereit gehaltenen 93?aterial gel)ört [)aben möd)ten. (E"o

fet)lt aber Diefeemal and) nid)t an einem .x>ätc^en, Duo

Der 'i>ermutung urfunDlicf)in :^[nhalt gibt. M einem 'i^rief

@Detf)eö an )vrau oon Stein oom •^. Semember 1785,

auö einer ^dx alfo, mo Die :}lrbeit an Den „Öeljeimniffen"

norf) nid)t unter Dem .nori^ont oerfd)uiunben mar, fteht

unüermittelt ber folgeuDe Sal3, ber fonft ohne alle l^(uf;
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flärimt] geblieben in: ,,Se()v fd^öne .jJ^t^^i^'^i^c^^ ^ß-

f^i^ten bctben fic^ anfgetban." ^afebobeian ,,{\nbianer=

@efcf)id)ten" im bentigen Sinne ^n Denfen fei, roirb nie=

mani) gfanben rooÜ'en. dagegen ift bas äi^ort „3nbia=

nifdie", inenn nmn nd) De^ engüfcben indian erinnert,

leicbt iiiiD mit gutem Örnnbe afö tTücbtige ^Nermecbfelung

oi)er and) afs midfürlicbe ^I^ariante für „3nDif(^e" gu

nerfte^en; 3uma[ in Diefem 3in"ammenf)ange: „Sebr fd)bne

."^nDianifcbe @efd)i(^ten f)aben ficb aufgetl^an", mas

einen bei)entenDen, finnDoIIen G)ef)a(t norauöfe^t. Der roobt

an Das ^anb Der ^ramanen, meniger an baö ber ^rofefen

:;n Denfen üeronlant'-'). fain miffen mir — ^ünfeers

A-orfd)erf(eiB ijat ee :^nerft nadigemiefen — , t^a^^ obrool^l

Ulm 2eil eine .s\enntniö Diefer 3toffe idmn Dem 3ugenD;

alter ©oetbee. ^ugefommen mar, Doc^ bie eigentlii^e 3(n=

regnng ^u Der ."^onjeption Der fogenannten inDifdben

^^aüaDen unsmeifelbaft am Der 3^^^ b^vftammt, als Der

^^>(an ]u Den „G)ebeimniffen" ibn fo (ebbaft befd)äftigte.

^ie grof^en 9}Jaffen intereffanten Stoffes, bie .§erber in

Den .,„^Deen ^u einer ^^l)iiofop{)ie ber @efd)id)te Der

iWenfc^^eit" geiftnoK verarbeitete, lenften and) ©oetbes

eifrigftes Qntereffe biefen fingen ^u. Unter ber 9}|enge

neuerer 9^eifebefd^reibungen 50g i^n Sonneratö .Yoyage

aux Indes", auc^ non ^erber nielfadb citiert, befonbere

an. Die hen 3abren 1774— 1781 entftaunnte unD 178:^

'•') ^^tucf) an tiie ^^(na{ot\ie Des früher ü(e6räuct)lic^eu „^|>erfianifcö"

für „'^erfifc^" wäre ^u &enfen. ^(uffaüen muB es, M% >?erber in

&cn „."söeen" öie '^Be^eicl^uunfl „^siibianer" äußern feiten bvaud)t,

er rebet von „9(merifanern" oDer nennt öie ilJamen einzelner 3tämme;

öogec^en fpric^t er (VI, Gl von Oen 53eir>ot)nern 3urinamo ale uon

„,"snbiern"I irine Unterid)eiDun(^ in iinfrer -li'eife loar alfo nod)

nid)t fefte (^erooi)nheh (^ell1orPen. —
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\m Teiitfcöe überfe^t max [mit. I^ünBei, i^ommentar

511 @oetI)eö @eM(^ten II. 439 ff."). $ier finben üd) ^ie

beiben @näf)hin(:\en, Deren tiefer @e{)alt Dem fofcfien Tlo-

tiuen (eiDenfd)aft(id6 Hact)(^ef)enben ^ic^ter )i^ alfobalD

„aufiu'tlum" liatte, unD Dem fein ©eift nacf) mannig^

fachen tief einiU'eifenben SSanMiin^en Die unneraängfid)e

poetifcfie Jorm (\ah.

Daö ^i^allabenjabr nerliet) aud) Der ,,inDiict)en ^'eiu'nDe''

oom ©Ott unD Der .Q3ajüDerc Die ©eftalt; Das ©eDidit

ranrDe im <^nni 1797 noKenDet. ^ie ^anptüeränDeruni;^

Dco otoffes beftel)t Darin, Dan @oetf)e üoHen Grnft mit

Der Trac^i! Der §anbhini;i maä)t; in Bonneratö (vr^

5ä()Iun9 ftellt ber ©ott M^^ 9JMbc^en nur auf Die ^robe

unb. Da er fte bereitmiHig finbet. Dem nermeintlicb ^oten

in Die J^^t^tnmen Des (Si^eiter^aufens ^u folgen, eruuutt

er unD füört fie mit ftc^ in ha^:> ^arabieö. %\\ bie Stelle

Deo fernen bren, beo Königs Der Halbgötter, feßt ©oetbe

jeDod) einen Der bödiften ©ötter, für Den er am 3onnerat

^en :>?amen 30iababöl) (Dort 3)kl)abeu) nimmt; eo ent^

fprarfi ferner feinem befonberen ^wed, auf biefen Dac^

eigentli(^ Dem SBifdmu angefjörige 9)iotiii ^u übertragen,

ba§ er in nerfdiiebenen .^nfarnationen auf bie (I*rbe

berabfteigt.

3um fecf)ftenma( ift 9)?af)aDb(;, Der §err Der (rrDe,

berabgefommen; nunfcbÜdi fübleuD, aber gbttlidi riditeuD,

ftrafenD ober fd)onenD, uninDelt er unter Don ^Jienfdieii

alö i()reGg[eid^en. -bereit, adeö ^u orDulDen, maö ibiuii

Die 'Isorfebung an greuDen \uw Sdmier^en beftimmt bat,

übt er jene l)öd)fte rTieligion, Die @oet()e im 3inne trug,

tf)ätig auö, fie DaDurd) unter Den 3)ien)d)en DertünDenD:

er ,^iebt Das 9?iebere ^u fid) berauf unb menbet aud) Dem



— bo —

i^erac^teten , ^eiDenben, ja Dem ^^after jene libc^fte üiött=

ii^e Tei(naf)me unb Siebe ju, Der Durct) Die Tiefe Der

erfennenben '^etrad)tung cierabe in Dem pera^teten Safter

uuD 'I^erbrect)e^ Das 5Intei( erroecfeuDe, ^ilfe forDeniDe

1-eiDeu ber 3)2enfcf)[)eit erfdöeint, unb Die bie frf)(ummern=

Den iinD gehemmten .Gräfte ^ur befreienben ©e(6fter[öfuni:|

(ebenDiij ^n mad)en, ^ur ^(üte unb ^vn^x §u fteigern

mäditin ift. 3ein bloBeö (rrfc^einen mirfet Das SöunDer.

ßnt^ünDet feine (Sdiönf)eit Die Siebe, fo roirD Wvä) Die

ü)?ad)t feiner .^oo^eit unD milDen (Biitc Die finnfid^e Siebe

geaDelt, Die Eingegebene ^emut. Der felbfinergeffene @e=

borfam leu(^tet in i£|r auf: ,,Der @i)tt[icbe. (äd^eit; er

fiehet mit greuben burd^ tiefen 'l>erDerben ein menfd)=

lid)eö ^erj." ^ie urfprünglid^e ^xeinbeit Der 5Jatur fe^rt

5urü(f unD Duri^bringt mit ibrer ganzen ^raft Das 2Befen

Der Q.^er(prenen

:

3(6er, fie fc^ärfer unt> fcfiärfer lU prüfen,

©äfilet t>er .Henner ber .'öööen unt» liefen

£nin unt» Gntfe^en unD grimmige ^"Ivein.

©ö finD Die fdimerften "^ßroben : nid}t miuDer fc^roer ift Die

^emäbrung Der reinen (Selbftlofigfeit in Den ^^euben unb

2)^>onnen Des ©[üdögenuffeö als Die ^^emäbrung Der Qm--

i}aW im Sdimer^ unb Der überminDenDen Treue gegen=

über Den Bdiredniffen Deö ToDes, bie lefete -^rüfung,

luelc^er ber fic^ fefbft überroinDenbe ÜJlenfd) unterworfen

werben fann, unD Die if)n freifprid)t.

3}lit uneiTeiditer 5)ieifterfd)aft faßt Der ^iditer in

Diefen wenigen, aber mit 93^a^t 5um ©efüble bringeuDen

oügen Die ganblung fid^ Doflenben. T^en 5(rmen Des

DJMbdben^ ift Der aöttnd)e ©eüebte tot entiunfen; unD



— 81 —

mm ]ei)en mir i()n 5111 glammeiujrube (lingetracien, nur

Ijören bie bumpf^^n Qi)öv^ i)er 'priefter:

2i>tr tragen bie 3((ten,

'J?acf) Tangeni Crmatteii unD fpätem Grfaften,

^l5}ir tragen Die ^^Öt^i^ö, nocfi e^' fie'ö gebadet.

93tit allen feinen Scftrecfen ftefjt Der 2oD vox \i)v, bie,

nadiDem fie boö ©öttlii^e umarmt, nur nod) hk Qu-

aebbrigfeit 5U ifim fennt; unb wäftrent» bie ^^]riefter, bie

bie Umraanblunij ber ©rmäljlten nicht fef)en, fte i\Widy^

tjiUticn unb' nic^tacf)tenb gu bem ent|e|(id^en 3iiftiJJ^b ber

früfieren D^ebrigfeit jurürfnermeifen, brinc^t fie freiroidii^

bem neu in iljr aufgec^aniienen £^eben baö fjbdifte Ciner

UnD mit auögeflrecften 3(rnien

Springt fie in hen fteiBen Job.

^od) Der ©ötterjüngling f)ebet

9(uö ber Atantme firi) empor,

Unb in feinen 9(rmen fdiroebet

Tie (beliebte mit fieruor.

(iin SBunber^eidien für bie ^^riefterfcbaft unb M^
ftauncnbe '^o(f uon mäcfitii] bewegenber S^irfung! ©ine

üon jenen „3puren" ber ecbten cbrift(id^=re(igiöfen @e=

finnung, jener l)öcf)ften ö^rfurdbt für ha^:), inaö unter uns ift,

moüon in ben „'Ji>anberjal)ren'' gerebet n)irb, unb mk fie

in ben „©eljeimniffen" uon a[(en Qextm ber bei mancf)erlei

^l^blfern anfgemiefen merben foHten.

(ro freut fid) bie Gottheit Der reuigen 3ünber;

Unfterbfidie fieben oerlorene .Hinber

i)3fit feurigen 9(rmen ^um .s">immef empor.

^Diit biefen berrücben Sdilufeuerfen luirb bem Mao,:

balenenmotiü, ha<^ (;ier feine meitjeuollfte 5(uögeftaltung

Saum galt, (^;octI)cv „®ef)cimnitie". 6
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gefunDen Ijat, ^ur tiefften ^ragif unD ^iir tjöc^ften fe
^aheni)eit, sugleicf) bte raeitefte attgemeine ^ebeutung für

bie gange 9}Zenfrf)f)eit vexiie^en.

3Bie lüeit .§erber nd) bamalö fc6on von bem ^^er=

ftänbniö für ©oet^ee Sinnesart unD Intentionen entfernt

Ijatte, beraeift, ha^ er an Knebel frf)reiben fonnte, Dajs in

ber ^Sraut imn .Forint!) unb in ber ^alfabe „^er @ott

unb bie ^^Qjabere" $ria;niö eine große rKotte fpie(e, nnb

jraar nicf)tö raeiter ai^^ biefes'^;)!

^^iel längerer 3^^^ a(ö Oiefer 3toff bebnrften Die

lüeitumfaffenben Qbeen, bie fic^ bem ^id^ter in Oem

Stoffe ber „^^aria^Scgenbe" aufgetljan batten, um

fie burdi hk poetifd)e Jorm gu „getüättigen". ^m Sep=

tember 1816, bann loieOer im ig^nuar 1817 gef)t er

baran; Docb ern im oabr 1821 nnirbe für Das QaupU

ftücf ber ^rilogie „bie Segenbe" ha^ 3Eefentlic^e getl)an.

3n ben „^ag= unb 3ö^)i^^^beften" I)ei§t es für biefeö

Qabr: „(E'nOlii^ rcarb eine inbifc^e, mir längft im Sinne

fcbraebenbe, üon 3^^^ mi 3eit ergriffene Segenbe irieDer

lebenbtg, unO icb fucbte )k nößig ju gemältigen/' Xod)

mar bie ^icbtung, wenn aiiä) hk eingefnen ^eile 3U

t)erfd)iebenen 3^^^^^^ entftauDen finb, oon 3lnbeginn brei=

teifig angelegt; ecfermann berid)tet (1. ^e^ember 1831)

Die folgeuDe ^leu^erung @oetl)e5: „9lud) mein .^^^aria' ift

eine üollfommene 2ri(ogie, unb 3mar babe icb biefen

(Sr)c(uQ fog(eid) mit Intention als ^Trilogie geDad)t unb

bebanbelt." '^iö ^um .öerbft 1823 mar ha^ @an§e uoII=

enDet uni) erfdiieu im Dlouember in „.s^unft unb 5([ter=

*) Knebels litter. :Uad)lnB IT, 270; injl. (^)oett)e ^aljrbuch XIV

3. 205.
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tf)um" (IV, 3). %m lu. ^;)ioüember teilte ®oetf)e es (rcfer;

mann mit iinD bemerfte ^u i^m , ber ficf) „eigenartig

bauen berüfirt nnD ergriffen fnf)(te", aber fcbtücr „^inein=

jufommen" t)ermod)te, luieiüobf es if)m, „je mebr er ein=

Drang, Don Defto beDeutenöerem (F^arafter unD auf einer

Defto bi3liere 3tufe Der .Hunft erfc^einen raoHte": „J^'ei::

lid), bie '53e^anb(nng in iet)r fnavi\ unti man muß gut

einbringen, roenn mau eö recbt befi^eu lüill. (rö fommt

mir felber uor raie eine an^j Staf)(brä()ten gefdnnieöete

XamaöcenerfHnge. ,^($ babe aber aucb hm ©egeuftanb

üierjig ^^lire mit tnir herumgetragen, fo hav, er bann

freiließ 3^^^ I)atte, ficf) non adem Ungehörigen ^u (äutern."

^ier baben mir Die beftimmte unb genau ^utreffenDe

'^erroeifung auf Das ,3a(ir 1783, alfo auf feine Veftüre

uon 3onnerat5 Voyage aux Indes, ^em gegenüber

fann faum in ^^^etrad)t fommen, bafs, roie ©oetbe in

„Xiditung unb äl>af)rbeit" (ißud) XII i er^äblt, er in

'2i>e^lar auö bem älteren 3Berfe eines f)ottänbifdien Olr^teo,

D. ^apner, guerft „bie inbifc^en mbeln fennen lernte

uno fie mit großer £'uft in feinen 3}iärcf)ent)orratt) t)inein=

30g/' unD bafe in biefem ^udb ber Stoff ber '^aria=

(egenbe gleid)faIlCi mitgeteilt mirb, ^umal bie g^lH^^O f)^*-'!'

in mefentlid)en ^^Uintten eine anbere ift'^i. Sie 9ioti^,

ha}i @oetf)e Die bid)terifd)e Surd)bilbung Deö 3toffeo im

,3abre 1816 mieber aufnaE)m, entbel^rt nid)t beö tieferen

^^ntereffes : bamale mar burd) bie Äönigsberger 5(nfrage

unb Die barauf erfolgte (f-rflärung ber „@ef)eimniffe"

Der gefamte '^Uan Der Sichtung mit affem ba^^n gefiörigen

*l ^sgt. l)ierilbev beii von Tün^or a. a. C. überieiuienb ge:

fiiljrten 9iad)iDeio.
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SJkterial Dem ^\ä)tex raieöer gegenraärtig geiüorben, unb

fo verlangte oud^ jene i^egenbe naä) lebenbiger ©eftattunc;

in bein großen Sinne ber urfpninglidien Anlage.

Xenn n)Q5 Den ^ic^ter bie Qa^rjefinte ^inburcf) an

fü[(i)en Stoffen feft()ie(t, raar tioc^ nictit Die te^nif^e

Sdnrierigfeit Der äußern Jornigebnng; ec^ raar me(me{)r

bie ^urd;fül;rung ber intenfiüeu ©eifteearbeit, bie .öülle

bes Stoffes, befien ibeeüer @et)a(t i^n beilegte, fo burrf)^

jc^einenD unb ffar, fo ebenmäßig anfcf)(iet3enb 5U geftaften,

baB fie ii)x fi^önes ©el^eimniö sugleid) barg unb geigte.

(^5 mufete a(fo ber Stoff 5uerft fo umgeftattet roerOen,

OaB ^i^ ©nttincfefung ber .<oanb(ung gang auö jenem

etf)ifc^4beellen ^erne beftimmt rcuroe, unb foDann, roas

biefem Qmede nicbt beoeutenb bienftbar ficb erroieö, ent=

meber gang fortgeläutert ober bo($ auf bas geringfte

Maj^ nebenfäcblid) unb nur äuBerlid) nerroenöeten Sctaitö

^erabgebrücft meroen. 3ßaG anberö ^at ©oetfie mit bem

^ifbe üon ber auö Stat)(bräbten gefc^miebeten ^amaö=

cenerffinge fügen moflen? 3n ben mit fofd^er Sorgfalt

gebitbeten (Jrbid)tungen aber liegt hk ^raft unenblic^er

ilöirfung, raie öenn aud) ^Nropbetie, f)öc^fje '^^ifofopI)ie

nni^ religiöfe .2ef)re — ^^sfato uuD ^efus dbriftuö — unD

reiffte, nottenbelfte Äunft fi($ i^rer oon je^er bebieut

^aben. :)iur bat öie *^unft bie fc^raere ^^Mufgabe, über

baö p^iIofopbifd)e ^^ilb unb bas lebrenbe ©(eic^nis nod)

iDeit ^inau§gugef)en; benn nc muß, um erfreuenb gu er;

greifen unb feft3uf)alten , Den gefälligen Sdiein ber

3^ea(ität, ber abfid)töfofcn 9BiDeriinege(ung beö @egen=

ftänDlid;en ungetrübt beraatjrtu. So errei^t fie ibr

ebetfteö 3^^^- ^^" ^^^^^^ ^^^ h^ebem feinen I)5d)ften unD

reinften ©ebalt in Die Seeten ber GmpfangenDen gu fegen.
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eben 5U iinenMid)er ^ortrcirfiina n'iicf)tbar i]emadit uierbcn.

2Bie follte eö nun nicbt bie 3(iifitabe beö ^^^terpreten

fein, mit .§i(fe beö biirrf) Die ^C'rfc^untii auft^efcfjic^teteu

IDiaterialö, mit ^enufeiuu) ber i^efamten bereitaeftedten

9)citte( beut (e^ten ^kk 5U5iiftreben , Dag er im 5\unft^

inerfe bem „3inn" Des .^ünftlerö nacbgebe? Jreiüc^,

aui bie öeuiigfjeit Des. '^erftanbeöbeweifeö pbifofogifdier

Mvitif roirt) er babei rer^iditen muffen, er brancf)t aber

babci ben ,/5oben nnter ben güßen^' feineöroet^ö §n Der=

Heren. Söas ©mpfinbnni^ unb ^vf^antafte, von ber ^htc

befru(f)tet, gefcbaffen Ijoben, menbet ficb an ^^^^antafie nnb

(^'mv'finbung unb muf3 von bier am beurteilt tüerben;

hmn fie f)aben if)re guten unb über^eugenben .Kriterien

in ibrer eigenen, etini^ uniieranDerlicben dlatm unb in

bem (Stubium ber ©efinnungen, ber (rmpfinDungöiueife,

Der S(i)affenöart eineö jeben ein^efnen .'rtiinnferö. ßö ift

i)eute bei üiefen übM), bei foId)en ^^erfudien Mi^ 11 n=

beireiöbare alö 'iNerniinftelei unb abftrafte Slonftruf=

tionö>iud)t fd^feditbin ^u uermerfcn , unD Daö fummarifd)

reprobierenbe Sd)(agiüort lautet auf „^egefei". 5(ber

ber ?Vef)(er, ber bamit be^cidinet merben foll, liegt hcd)

einzig in Dem 'i^erfa^ren , gemiffe Dorgefa^te allgemeine

^sbeen allentba(bcn in ben (?rfd)einungen mieberfinben ^u

moKen, fic xljmn gemaftfatu aufju^tüingcn ober meljr unb

minber mittturlid) fie ibnen unter>ufd)iebcn. dagegen

märe es Die benfbar grofste ^i)orbeit, ja bie ärgfte 3.Hn-=

fünbigung gegen ba\ *»Uinftler, auf jencö fe^te unb ]^bd)fte

3ie[ t)erjiid)ten ^u mollen, in Dem poetifdjen 3(uöbrudo=

mittel, bac-. immer ein 'i^efon ber eö fein muB, baö3n(=

gemeine ,^u erfennen, um Deffentun[[en es getöä()(t umrbe.
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UiiD halt öeö nie 511 erbringenöen ^eioeifes giebt eö eine

andre unüeräc^tüd^e ©eiüä^r öes ©etingens gerobe ba,

lüo ber gro^e .^ünftfer feine ^^antafie am freieften, io^^

gebiniDen fpielen läHt oder wo er ber befrembenbften

'JJ^otiue ficb kbient. SoÜ man if)n f)erab|e|en nnb eö

glauben, bats es iljin nur um bunte ^Irabesfen, bizarre

9tätfe( ober frauieö Bcbnörfeimerf, im beften g^IIe alfo

um äunerücfie S^eforation 3U tt)un mar? (Eine gro^e 3cibt

non felbftändigen ^^lompofitionen @oetE)e5 fomie meitau5=

gebebnte Partien feiner geroaftigften Schöpfungen müßten

bann in biefe .Kategorie fallen. Xk Deutung mufe bie

form= unb lebengebende .Hraft entdeden nnb fie im Sinne

beö (empfangenden inirffam machen; bann rairb ^infort

bas fonft lebiglic^ formale C^ebilbe ai^ ein Crganiömus

erf^einen, mo jebes &ikh mit bem anbern in innerlid^em,

gegenfeitig fördernben SSacbstum verbunden ift, nic^t m-

fällig ober millfürlic^, alles notroenbig und non ber 3Bärme

deö (Empfinbenö burcbftrömt, barum aud) raieber Seben

unb 2Bärmo ermecfenb. 93?an fann Eiinjufügen : gelingt

es ber 3)eutung für eine an fiel) rätfell)afte ^ompofition,

bie damit fo oft non nornelierein ai^ falt und grillen^

Ijaft abgelehnt mirb, nur eine Spur fotc^er erl)öl)ten

3Bärme der ^eilnefimung 3U erzeugen, fo bat fie fc^on

niel, ja das meifte getrau; denn es liegt in ber ^^^at

weniger baran, ob gerabe bie fpegielle ^^uöbrurfsform

für das 3 beeile, bie ber Interpret gemäblt bat, and)

fo nun angenommen mird. Die ^bee ift überhaupt nie=

nmlö abäiniat aue^udrücfen, fie bleibt immer „in allen

Sprachen unausfored^lid/'; und menn ein jebeö aus;

gefin"ocl;ene SBort fdion ben (Begenfinn erroedt, fo tl)un

es. erfalirungömäBig alle derartigen Interpretationen in
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oiiiem uiel tjb(;eveii ©rabe, ja bei Den in Diefer ^e3ie^iuu3

„J^rtigeii" ganj iinfe^fbar. ^ocf) luecft Die Deutung and)

nur paraflelc -^ernid)e, fo f)at fte fc^on i^efruditet ; Denn

Das ift Der äöetj, für biefe 3tieffinDer ber moDernen Hritif

mit ber 3(cf)tunn bie Siebe jn begrünDen. ^tiren fct)önften

Sol)n luirD ]ü aber bei Denen finben, bie ficb, ^umaf einem

@oetf)e gegenüber, für immer mi Dem CrDen Der ,/®er=

Denben" befcnnen.

STfan Derselbe Das pro domo ©efprocbene, meil Die

^-öel)anblung Der „©e^eimniffe", wie gan^ befonDerö auc^

Der ^^saria=^id)tung , biefe 33etrac^tungen ftar! aufregen

unD 5ur 3teuBerung brängen.

^ünfeer citiert am ©oetfieö DueKe, Sonnerat, Das

folgenDe: „3}kriatale inar Die Jrau Deä ^üBerö (S($ama=

bagini unb bie 9)hitter Des ^^araffurama. ^iefe ©bttin

beberrfd)te bie (Elemente, aber fie fonnte biefe .*oerrfcbaft

nur fo lange behalten, als i^r ^er5 rein bleiben mürDe.

©inft. Da fie aus einem "xeidoe SÖaffer fd)bpfte unD ibrer

©emobn^eit nad) eine ^ugel barauö geftaftete, um eö nad)

AOaufe 3u tragen, falj m auf ber DberfTädie Dee SBafferö Die

(>3eftalren einiger ©ranbuers, einer 3(rt oon ®i)Ipb^n, bie

man geflügelt unb augerorDent(id) fcbön abbilbet, bie über

i()rem Raupte in Der Suft umherflogen. ^Diariatale loarD

Durd) Die dlei^e Derfelben bezaubert unb Die £^uftbegierDe

id)i\d) fid) in ibr ^erj : ha^:^ fc^on gufammengeroüte äöaffer

(bfte ]id) p[bl3Üd) raieber auf unb uermengte fid) mit bem

übrigen im ^eidie. 35on biefer 3^ii ^^'^ fonnte fie nie=

ma(ö mebr oljne ©efcbi^'^ 3[i>affer nad) 5»aufe bringen.

Tiefer llmftanb entDecfte bem Sc^amabagini, Daf^ fein

2öeib nid)t me^r reinen fersen© fei, unD im erften Ü(uö=

brud) feiner 'Ii'utb befabf er feinem 3obn, fie an Die
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^11 bauen. Ter So{)n üerricfireie Den ^efe!)!, aber ^a-

rafiurania inarb über Den STob ber 9}hitter fo betrübt,

DqB iljin SdiamaDaijini befa^f, ibren Körper gu fic^ su

neftmen, Den abctebaiienen ^opf loieber Darauf 311 fe^en

unb i^r ein ©ebet, ba^ er if)n (eierte, inö Df)r ^u jagen,

nacb inelcbem m fog(eid) iDieber 511m $?eben fommen

iinirDe. ^Xer Bofyx lief eilenbe baljiin; aber burd) ein

nnoifücfIi($eö -i>erfeben fel3te er Den .^opf feiner 9}aitter

anf Den :^nnipf einer -^^ariafrau. Die foeben wegen ii)xev

edianDtbaten \mx bingericbtet luorben. ^iefe abenteuere

lic^e ^ermifdiunc] mad)te, Daf3 ha^ neu auflebenbe 3Eeib

bie ^ugenben einer @c>ttin unb ?ug(eirf) bie l^after einer

llebeltifläterin befai ^ie ©ijttin, TOe(die Daburd) unrein

aemorben, warD nun au^^ Dem ^auk verjagt unb beging

alle äirten ddu ©raufamfeiten. ?(ber Die bewertete. (Qalh

gbtter), luie ik Den ßräuef Der burcb fie angeriditeten

Q^erroüftung faben, ftiflten ifiren ^oxu luieber, inbem fie

ihr bie Tladot ertf)ei(ten, bie c^inDerpocfen gu Eieilen, unD

ibr perfpradu'u, man tüürDe fie in biefer Äranfbeit um
ibren 3diu^ anrufen/' Sonnerat fügt binju, -I)iariata(c

fei Die groi^e ©öttin ber ^^ariaö, lüeldie ]k über (Sott

ielbft erbiibten, unb Die meinen Derfelben miDmeten fic^

ibrem Tienfte.

Xiefer le^tere UmfianD unir ec^, Der ©oet^es. ^nt^i^^ff^

an Dem ©egenftanbe fo ftarf feffelte. ^i" 3aF)re 1824

fdirieb er ^u einer ^efpred^ung beö STrauerfpiek-. „^er

^aria" ron 93iirf]ae[ ^^eer, hk ©dermann für t)k 3ßit=

fdirift „Munft unD 3iltertl)um" uerfaßt batte, einige 33e=

merfungen über eine gleid)namige franjijnfd^e ^ragöbie

pon ^efarigne unb über feine eigene ^rilogie. (5der=
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mann (jatte bie gren.^enfofe ßrniebrtgung ber '^ariafafte

gefc^ilbert, aus ber burdiaiis feine Sf^ettung mögüd^ ift,

unb raie eine an \\ä) ffeine ^erfef)hmg, bie aber Die

Sluoftogung auö ber ^afte nacf) fid) ^ieljt, ben Sdiufbigen

foa(eid) in jene unterfte unb üerad)tete Stnfe ()inabunrft,

Sßerpftnifle, bie 5U ^onffiften 3ln(a6 t^eben, luie fte ni($t

tragifd^er Qehaii)t werben fbnnen. ©oet^e fügt eine fur^e

3n()a[töangabe beö ^elar)ignefd)en ^rauerfpiel§ bingn unb

fäbrt fort: „9tad) biefer boppeften, inö xragifd^e ge=

fteigerten 3(nft($t beö traurigften g^iftönbö luirb man jur

@r()olung unb (5rf)ebung gern baö ©ebic^t betrad)ten,

lueldieö, nad) eine> inbifciien Segenbe gebi(bet, ^u 5Xnfang

beö üorigen ^eftcö abgebrudt ift. §ier finben wir einen

^>aria, ber feine Sage nid^t für rettungöloö l)äU; er

n)enbet fid) jnm ©Ott ber ©ötter unb oerfangt eine 'i^er=

mitte lung, bie bann frei(i($ auf eine fettfame SBeife

f)erbeigefübrt wirb. — 9hin aber befi^t hk biölier üon

allem Seifigen, t)on jebem ^empelbe^irf abgefd)(offene

i^afte eine fetbfteigene ©ottbeit, in iiie((^er baö $öd^fte

bem 9liebrigften eingeimpft, ein fur(^tbareö ^ritte^

barftellt, ha^^ jebod^ gu 33ermittelung unb 5Xuö=

g(eid}ung befetigenb einwirft. — Söunbern barf eö

uns nid)t, bafi in unfern, fo mandjem Söiberftreit I;in=

gegebenen Ziagen aud) mitbe ^Stimmen fid) f)ie unb ha

f)eroortbun, roef^e, genau betrad)tet, auf ein göl^ereö

^imoeifen, uon wo gan^ aKein befriebigenbe

3Serföf)nung ^u l)offen ift."

SDer aufmerffamen Betrachtung fann eö niä)t enU

geben, baf3 Ijier eine nebereinftimmung nid)t nur beö

(Binnen, fonbern aud) bo^ 2Bort(autoö an jene Stelle ber

„2BanberjaIjre" gematjut, wo a(ö bie fjö($fte „(J'f)rfurd^t"
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bie 3((^tung gegen r^aö Mebrige geprtefeu tüirb; unb

ebenfo fül)(t man nd) burcö bie 3cf)(u6iiiorte an ben

Sc^(u6 tier (rrftärung ^u ben „©efieimniffen" er=

innert. —
2(ber inbem nun @oetf)e im §inb(tcf auf Diefe @runb=

ibee ben Stoff umformte, if)n oereinfac^enb auf bie raefent^

(id^ften 3üge befcf)ränfte, .öäfilidieö ausfcfiieb, raie bie Qm-
ric^tung ^er 9}lutter öurcf) Den SoI)n, erfu()r oer @e^a(t

nicf;t nur Des ©an^en, fonbern auc^ ber einzelnen 3%^
eine grogartige 3]ertiefung unb eine 5ßerebe(ung gum @r=

Ifiabenften, beffen bie menfcf)(icf)e Seele fä^ig ift. Sein

liebeoott Durd^öringenDer ^^fic! erfannte in ber überlieferten

l'egenbe ba^ foftbare „©ebeimnie", ha^ Dem ^ßerftänbniö

fetner ©laubigen aümä^Iid^ oerloren gegangen unb in

feiner feltfam=fd^auer[icben ^üde ju Dem @infe|ungö=

mi)t()U5 einer .^cilgöttin für ^inberpoden ^ufammon=

gefcbrumpft raar.

Tlan t)erfte{)t es nun, luie M^:» einleitenbe Stücf,

,,^eö $aria &ehet'\ ein ©ebic^t üon brei 3tropf)en,

ha^:) bem erften ober bem rafd) oorüber gleitenben ^licfe

nicfet fo gar tiefbebeutenb erfd^einen mbd)te, bem 3)id)ter

fo lange uni) intenfioe üJ^üf)e bereiten fonnte, bis es Die

i^n befriebigenbe ©efta(t getuann. @ä (oft bie boppelte

2Iufgabe, einmal Die öanbhmg ber Äegenbe 5U erponieren

unb in bem Klageruf öeö grenjentoö üerac^teten ^ariaö

gugtei^ ben 5(0tf(i)rei ber unter Dem furd)tbar (aftenben

glud^ ber 9iiebrig!eit feufgenben 9)Zenfc^f)eit ertönen ^u

(allen.

r>)roBer :örama, >?err Der 59Jäci^teI

etiles ift von öeinem Samen,

Unb 10 bift hu Der ©erec^tel

>ban Du Denn aUein Die ^^ramen,
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Dhir Die ^ajao unti tiic :T^etct)en,

Öaft öu fie aKeiu gefcfiaffen?

Ober btft audi öu'o, Der i)(ffen

3i>erDen lic^ itnD unfero r^feic^en?

2(uQ ber 5(Üinadit ^er (Bott^ett rotrb a[^ ein not=

raenbigee ^oftiilat ihre ©erec^tigfeit gefolgert, an Die im

fd6neibenbften ^on ber 2(n!(age ]iä) bie fcf)m er^(id) nor=

ranrföüoffe ^xa(\c raenbet. ©i(t benn beine göttüd^e §ür=

forge nnr ben beoorreditigten haften? oDer, toenn öod^

bie 2(ffen beine ©efc^bpfe finb, finD rair eö nicf)t aud^?

Unb bann Dao erareifenbe SiiO^fi^^i^bniö Der 9iiei)rigfeit,

ber reftgnierten Unraürbigfeit, ber 3]erniorfenf)eit im eigent=

lid)en ©inne, Der ftd) non Un anbern nur aKeö ha^:> ]U'

gefeilt, v)az> um töbficfier ©rfranfung nnffen üon il)nen

auögefd^ieDen in

:

(S"Del fiiiD lüir nicftt ni nennen:

^enn öao 3cl)led)te, baö gefiort ung,

Unb rooö 9(nbre töblid^ fcnnen,

^aö aUeine, bao nermefirt imö.

9)kg bies für bie 9)?enfcf)en gelten,

SOiögen fie uns borf) verachten!

3I6er bu, bn foUft uno arfiten,

Tenn Du fönnteft i}(Üe icfielten.

^ie Erinnerung, Dan uor Der ©ottlieit alle 9)Zenfd^en

in x\)xex 9J^angelf}aftig!eit g(eid) finb, fommt üor allen

ben 9^ieDrigen §u gute; Darauf ontfte^t jene ^eilnaljme

an Den 'isernad)läffigten unD ^-l^erDorbenen, ja an bem

^äplic^en unD :8bfen. Die Die '^erad)tung in @]^rfurd)t

umroanDett, raeil ]k E)ier Die 3lufforberung ju bem l^öd)ften

i^iebeömerf finDet : ben bebrodten unD dalb erftidten .sleim

beö ©Uten raieber triebfräftig §u madien. (1% ift Die

raürbigfte ^i^orftellung non Der ©ottfteit, uon il)r Diefe
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£iebeöt()at ^u erbitten itnb non \i)x 511 glauben, baJB fie

^urd) ein cleljeimniöiiolkö SBunber felbft bie üorbilöUd)

üennittelnbe SSeranftaftnuc^ Dagu getroffen tjabe. 3n fo[d)er

finbficben $^itte gipfelt ha^ ,,(BdKt beö ^aria":

3((fo .s^^err, nnd) öieicm Atef;en,

cegne nüd) ui beinern .Hinbe!

Ober ©ineo fafi' entfteden,

4)qö aud) mid) mit bir Derbinbel

Senn bn haft t^en 53ajnberen

©ine (^yöttin felbft erf}oben;

'^ud) lüir 3tnbern, bid) ^u (oben, •

©oUen fo(d) ein JiUtnber fjijren.

^ie nun folgenöe ,,iL\\jenDe" ift ein ^unftwerf, wie

eö in ber ^^>oefie affer 3^iten ofyu ©leid^en bafte^t; felbft

wenn tnan tneint, in bie liefen biefer f)err(id^en ^iditung

eingebrungen gu fein, fü^It man fic^ bat)on jebestnal aufö

neue überroältigt, meil \hx ©ebalt unauöfc^bpfücb unb

^ie fo lange unb fo forgfäftig ertüogene gorm ber ®ar=

fteflung eine abfohit nollenbete ift. (Sin erl^abeneö 3)lpfte=

rium, öpö bie 3ee(e mit a(mungöt)o((em Schauer burd}=

bringt nnt) ber uermeilenben .^etrad)tung eine 3Iuöfid)t

in unenDlidie 'i\>eiten eröffnet I

—
DZid^tö ©eringereci bat ^er 3)id)ter fi^ jum 3^^^^^'

gefel3t, alö bie 9tadjcrfd)affung eineö ^J^utl^uö, ber bie

pdiften $ei(5n)a()r!)eiten t^er ^beofogie unb bie (elften

2luffdiliiffe ber ^^l)ilofopbie in einer iDunberbaren ^^er=

einigung in fic^ birgt. So ftedt fid) hat^ ©ebic^t jenen

unr)ergängfid)en @eln(ben an bie Seite, in benen bie

3]erbinbung tn*op^etifd)en gül)(enö unb ^enfen© unb

feberif($er ^f)antafie ibr ©röfeeftec. gefd;affen l)at.

9(ur angubeu teil i^ertnag ^ie 3(nah;fe biefen 9ieici^=
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tum, üon Dem jeöer einzelne :Hbid)nitt Der iinuer;

(jleicfilicfien ^icbtimci ein befonDereö ^(einoD für fid)

Darbietet.

SBenn Die .NjaiiDluiu^ in Der iHnlaije eine inuierteun=

bare 5(ef)n liebfeit mit Der altteftamentficbeu (rr^äfilunti

PDm 3ünt)enfaf{e aufmeifr, io in Dieieö 93iotiü bocb in

einer i^dnUicti neranDerten unD neuen ^ii}eife Durcbi]enil)rt.

^Qö ©eDicbt ^eiiit nnö in Dem Ijoiien ^^Hamanen nn'D

feiner reinen nnb fcbönen ^-ran ein iDealee. 'Dienfcbenpaar

iion ftecfenlofem 3(DeI Der ©efinnnnci nnD beö ^f)unö, ha^^

in Diefev abfoluten -l^Dllfommtnbeit aucf) einer balb abtt^

licfien ^errfcbaft über bie i^catiirfräfte geniest; Der mübe=

lofe, gfücffii^e ©enn^ Der in ibrer GinfaiJ^eit fo reicfien

©aben Der 5?atur ift aber i^^bnnDen an bie untabefit]e

^einbeit Des ^er^enö, Dac. '^arabieö fcbminbet mit Dem

(eifeften Jlerfen, Der Diefe 9^ein^eit trübt. Taber tjefefft

ft(^ in bem Sinne* beö '^ramanen mi Der erljabenen Drein;

beit Deö '^anDelö, bie erraorben, nicfit anerfdiaffen ift,

bie äu^erfte Strenge, mit Der er iic t)ütet. ?(([eö Daö

ftellt in bem erften :^(bfdntitte Der Tiditinui auo feinen

fnapp gefariten Sälien, aue^ feinen einfadien ^^i(Dern nd)

um Dar

:

ii^aiier fioten gel)t &ie reine

3c^üne A-rau beö Iiofteu 33raiuen,

Teö nerefirten, fefilerfoi'cn,

(Jrnftefter ("^erednitifeir.

-iüliilict} uon öeiii fieil'geii Ahme
s^oit fic töftlicljfteo (rrquicfen;

9(6er ino ift .Hnuit m\t> (Siniev?

Sic detiarf ben"enien nirfn.

Sel'gem .'öeru'n, frommen .v>anben

33aUt fid) bie beiueoite ^l\>eHe

.verrlicf) ui fninollnei- .Hiuiel
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-Tiei'e trägt fie, frotien ^Buiens,

Steiner citte, ^olDen -li^anbelns,

'^or ben OJatten in öas .n^quö.

2Iber fog(eid) entl)ülft Der ^Jortgang Der ^anblung

Die beiben gröB^ften ©efa^ren. Denen aiid) Die f)öd)fte

nieni'c^Iic6e3>o[(fommenf)eit— unb graDe fie am meiften! —
QUögeie^t ift. §öd)ft tieffinnig üerlegt Die ^icbtung Die

eine in Den 'Sufen ber g^ran, bit onDre in bie 'Bruft beö

9JlanneG. 9^e{)men bie ©ebanfen Der ©ott^eit @efta(t

an, 10 ift eö bie 3cf)ön^eit, bie ben SJ^enf^nt erfc^eint;

nnb rae(ft ber geiftige (Behalt ber fc^önen ©rfc^einnng in

ber reingeftimmten, tief nnb ftarf empfinbenben Seefe

bie f)o^e Siebe jum ©öttlid^en jn ernentem Seben, fo ift

ibre irbifi^e, finnenfällige ©eftalt bo($^ng[eic^ aucb mäditig,

in nntrennbarer Q?ermifrf)nng Damit bie ©ematt beö menf(^=

Iid)=eigenfücbtigen STriebeö aufzuregen. Der, luenn and)

piurüifgetüiefen, bennod) burcb fein bloßes ^afein genügt,

ha^j ^öerau^tfein gött(icb4)eifiger 2ic§ert)eit Der Unfd)urb

§u ^erftören. @5 ift biefelbe .Qataftropt)e pc^ftgefteigerten

(SelbftbenniBtfeinc. unfcbulDiger Seelenreintieit, biefelbe

©trenge ber ftummen Selbftanflage unb ibrer äuBern Eon^

fequengen, bie Scbitter in feiner „3 u n g f r a u p o n C r i e a n
s"

an bem 2BenDepunft Der inneren ^anDlung barftellt '^).

(i'ntftammt biefe ©efa^r bem ß'mpfinben Deö

93lenfcben, Daö burd) Die Sinne immer an ha^ ^rbifd^e

gefnüpft ift, fo unterliegt Die felbftgere($te S^^ernunft

be& ^enfcben einer nod) fd)(immeren ßJefa^r, loenn fie

fid) üermi^t, mit abfohitem ^Higoriömus aue fid) felbft

f)erauG über bie 3(eußerungen Des Sebens» ein unrciber=

ruf(id)e5 9iicbteramt ju üben. ^eiDeö. bringt bie ^id)tun9

''-) 2. be5 'iVrfaffere 3(6{)blg. im „iruohorion" I, 1. 2. 110 ff.
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in ergreifenben Silbern unb mit öeutlid^ nc6 funbgebenber

^Intention ber tro| äugerfter ©ebrängt^ieit innerltd^ oufö

ftärffte betücgten ©orfteaung §um @efüf)[.

»eute !ommt bie tnorgenblicfie

om @ebet 311 (>Jangeö ^-(ut^en,

58eugt fid) 511 ber Karen ^räc^e —
'^löMicf) ü6errafcf)enb jpiegelt

3(uö beö ()öcf)ften .^immelö breiten,

Ueber il)r oorüberet(enb,

2(aerlieblic^fte (^eftalt

.t>e^ren :3ünglingg, ben beo Öottes

Uranfünglid) [c^öneö iTenten

2(u5 bem errt'gen ^^ufen [c^uf;

Sofcf)en fcfjauenb, füf}[t ergriffen

3>on ueriüirrenben C^efiii)ien

3ie bao inn're tieffte &eben,

äiUü uerliarren in bem 3(nfd)aun,

21}eift es weg, ba fefjrt es wieber,

llnb oenuorren ftrebt fie f(ut()raärtä,

^lit unfic^rer .pano 5U frfiöpfen;

3(6er aö)l fie fc^öpft nic^t me§r!

"^enn bes 5a?afferö ^eil'ge 2öeüe

Scheint 5u flie^n, firf) 3U entfernen;

3ie erölicft nur fio^ter äL^irbet

©raufe 4:iefen unter fid).

9(rme finfen, ^Tritte ftraudieln, —
:3ft'5 benn auc^ ber ^:pfab nac^ öaufe?

Soll fie säubern? foU fie f(iel;en?

3IUÜ fie benfen, wo Öebanfe,

?Hatf) unb .s;'>ilfe gleid) uerfagt? —
Unb fo tritt fie uor ben Öatten; '

(ir crblirft fie, 33(icf ift Urt[)eil;

.'po^en ^inn^ ergreift öno 3d;mert er,

3c^(eppt fie 3u bem lobtenOügel,

)i&o ^verbred)er büfjenö bluten.

3i>ü^te fie 3U roiberftreben r

3iUi^te fie fid; 3U entid)ulb'gen,

3d)ulbig teiner 3d;ult) beiuupt?
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UuD mit erfcf)ütternöer @etoa(t entiüicfelt nd) nun

^er in Der fnappen gorm ^ufammengebrängte ü6ermä($tige

Dramatifdie @e[ia(t Der ^anbhmg. „(?in anbres )äntii^,

eif ixe gefc^e^en, ein anöree. jeigt t)ie üoKbra^te Xi^atl''

(iin üerfc^ävfteö, in feinen 2:tefen geläutertem fittlidieö

33en)UBtfein ftedt oem ,,^\)v tiaht gel;cirt, roaö ju Den 2((ten

getagt in" mit unnaf) barer Strenge ha^ „^d) aber fage

(ru($" gegenüber unb r)erurtei(t ebne Berufung Die @e=

banfenfünDe, ja bie ßmpfinDungöirrung. Hber ebenfo

tritt Der ricbtenDcn ©erec^tigfeit bie unerfd^öpf(id;e (5jnaDen=

füEe ber göttlichen £nebe entgegen, unD unter ben ü)^enfcben

Die auö bem ^^erau^tfein ber eigenen geblbarfeit auf=

feimenbe üer^eiEienDe ^Dliihe unb bie aus bem 6'mpfinben

Der göttlichen Siebe ftrömenbe l^ilfsbereitc 33arml)er5ig!eit.

^em ßraeifel an bem -^oIl3ug ber unnac^fic^tig au5=

geübten Strenge gefeilt ft^ ha^^ äuBerlic^ ficfi funbtbuenbe

3eirf)en il;reö irrtümlichen SBaltens : ein göttlicbes 'S^unber

läßt ha^ ^lut an bem 3d)raerte nicbt erftarren, fonbern,

immer frifd^ flieneuD, ein immer erneutem 3^ugniö Daüon

ablegen, Da^ es unfcbulbig üergoffen fei. Unb einen

mäcbtigen ^nraalt erhält bie unfc^ulDig ©ericfitete in bem

3obne, ber, inbem er ber Stimme ber 9latur, bee gläu^:

bigen -Vertrauens fiegreid^e ©eltung t)erf(^afft. Die S^^eifel

Deö ftrengen Dxicbters ?iur ifiem fteigert unb ju bem @nt=

fc^luffe, Daö ©efc^el)ene ungefdielien ju machen burcb bie 3Iuf=

l)ebung ber t)erl)ängten Strafe, ^albgöttlic^e 3JL>unberfraft

geftattet bem ^ramanen, burc^ M^ SBerfgeug ber Strafe felbft,

Durcb ba^j nocf) blutige Scbmert, ben Soljn bie (Berichtete roieber

Ulm S:eben erraecfen 5U laffen. ^ud) nur Don Der Seite ber

Dicf)terif(f)en 3:ed;nif betracbtet, reibt ficf) Diefer 3(bfd;nitt Dem

^rac^tüotlften an, rcaö in Der Satlabenpoefie oor^anben ift

:
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Und ei fet)rt mit blut'tjeiu 3ctiiiierte

3innenb ni öer ftiKen 3I'o^nung;

2a entgegnet if)m ber 2o§n:

„Sßeffen 33(ut ift'ö? J^aterl i^aterl" —
Ser 3]erbred)enn I

— ,,?]iit '^Hd^ten!

5)enn es ftarret nict)t am 3d)ioerte

3Bie üerbred^erifdie l:ropfen,

A'Iie^t lüie auo ber 'Kun^e frifdi.

33iutter, 9Jhitterl tritt f)erauG fierl

Ungerecht max nie ber 3sater,

3age, iüqö er je^t oerübt." —
3d)meigel 3c^roexgel 's ift öaö il^rel —
,/ii^cffen ift eö?" — 3rf)iüeigel 3ci^ioeigel —
„Si'nre meiner 93intter Slutü!

3ßa5 gefc^e^en? SBas üerfrfiulbet?

Öer ba^ 3ci^roert! Grgriffen i)ab' ic^'s;

Steine ©nttin magft bu tobten,

3(ber meine DJhitter nicf)t!

^sn bie ^-lammen folgt bie ©atiin

^l^rem einzig 3Cngetrauten,

3etner einzig tf^euren 9)?utter

^n t>aQ 3cf)iüert ber treue 3o^n."

&alt, i)alte\ rief ber 3>ater,

5iocf) ift 9kum, enteil', enteife!

Jüge .^aupt bem Rumpfe mieberl

2)u 6erü6re[t mit bem 3d)merte,

llnb lebenbig folgt fie bir.

Uni^ an Diefer Stelle benii^t ber S)tcf)ter Den uor;

gefunöenen 3toff, um bas feltfam ftarre ©efüge ber

lieber (ieferiiiia Diircf) beu 3(n()aiid) feineö ©eifteö 511 einem

iiberuHi(tit]enD tieffinnii^en @(eid)ni5 gu beleben, ^im ia(\

baö 9}iotit) üor, Dag baö abgefd^lagene §aupt ber reinen

'l^raljmanin bem 9himpfe einer cerbred^erifd^en ^^aria--

fran aniiefütjt rairb, unt) ba^ bie fo erftanbene 9^iifc^geftalt

Ml einer .'oeili]ottbcit wirb, ber bie '^Huiaö alo iljrer be=

fonDcren ©d)ntu]öttin 33ere()rnn(3 eriueifen. Qnbem nun

iPauiusiart, CioctljeJ „WelKimnifie". 7
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@oetf)e als (iinteituiuTi Der Jrilogie Das „(3dKt beö ^^aria^'

üorauöfc^icft, tjeftaltet er Die gefamte .•oanDüirnj §u einer

3Serünfta(timg be§ attroeifen unb allgütigcu ]^5d)ften ©otteö,

n)obur(^ er ber rerftoBenen ^^iebritjfett ber um ©rrettungi

ffe^enben 9}tenfdifieit bie ^sermittferin fenbet, bie ben 5?er=

irrten nnD ^.serforenen ben 3öeg 5ur Ssereiniguntj mit if)m

eröffnet unb fte uor feinem SIntüfe mit Den @uten unb

heften in eine 3teif)e fteüt. ©s ift fc^wer, ja faft un=

mi3gli(^, bie uncjefieure 2Beite ber 3bee, bie ©oet^e in Dem

@Ieicf)niö niebergelegt t)at, mit SÖorten ju bejeic^nen, rcie

ja benn 'oa^ Qbeette feiner eigent(id)en dlatnv na&i un=

QU5fpre($nc^tft; inbeffenbarf bie§inbeutungt)erfuc^traerben.

®ie graufenl)afte -Hiefengeftalt ber burcf) 'Sralfimae.

Saiden gräglic^ Umgef($affenen erfcfteint alö Das in ©ins

jufammengefagte ti)pifcf)e ^ilbniö Deö SBefens ber

9J^enf(^]^eit, ni($t, mc eö fein foll, au^ ni(^t, mie es

einft geraefen, fonDern rcie es t^atfäc^Iid) ift, mie eö

in ber gefamten breite feiner aftueden (Triften;;, in ber

gan^ien Btaia feiner 5Ieut3erungen ftcfi barfteKt. ))lehen

Dem weifen Söollen ber gottä^nlid^en 3>ernunft hk brutale

©eiuaft ber für(f)ter(id)ften ^^^ft^"^"^^/ beiDeö untrennbar

uereint unb in taufenb unb abertaufenb 9}Jifc^ungöt)er=

^dltnifien ftcf) Durcf)bringenb; jum §imme( emporftrebenbes.

Denfen unb jur Grbe fiinabgielienbeö ^ege^iren! 3"^^W^"

beiben mitten inne fte^enb, beiben Seiten ha^ ^oppe(=

ant(i^ ^uiuenbenb, fd^ioebt bie fcböne ©rfdfieinung mit il)rer

93iacf)t, ben ©eift 3U ergeben unb bie Seele ju uerflären,

boc^ au^ bie :^eibenfd}aften ju ent5ünben unb Die 3inn=

(i(^feit auf5uftac^e(n. 3o(c^ ein 2lbbi(b menfc^üd^er ^oppeU

natur erfd^uf '^ratjma, bamit in bem erfcfiütternben @leid)=

ni§ ein jeber fic^ raieberfänbe, aüe oljue 2(uönabme uon
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^em '^eifeftcn ber 'iU^al)iuauen bis ^u beut (e^ten ^er

•ipanaö; fonnte hoä) and) bie reine ^raf)manin ber von

oben if)r gefanbten ^^erfüf)rung nicftt entgelten nnb an^:)

ber ^^rüfunc; nid^t DöUig nnberüf)rt ^ert)orge()en ; nnb hm
(3a\Un Herführte bie l)0^e Tngenb felbft §n ber (3avaiU

tbat, bie, einma( t^efc^eljen, and) bnrd) bie fd)nell bereite

Siibne in ibren Derbänc^nisDoHen g^ofgen ntrf)t anfgef)oben

lüerben fonnte. So ber ©ebanfengang ber ^ongeption,

über ben f)inanQ bie Ticbtnng fefbft bie gnde ber baf)er

entuiringen^en 3^^^^^ f)cruornibringen oermag

:

Crilenö atljemloG erblicft er

3taunenb ^tneiei* grauen i^örper

UeöerfreuU unD lo t>\e .vnuptev;

3i>elcf) irntfe^en! äi>elcf)e ^^ai)l'.

Xann ber 93hitter .'öaupt erfaßt er,

Mütit eo nt(f)t, bao tobt erblaßte,

9(uf beo näcf)fton :1iumpfeö Sücfe

3e^t er'o eilicj; mit bem 3cf)nierte

3en"ft er bnö fromnic äL'crf.

•Jdifernefu ein :>iieieiUn{tiiHB. —
'ium ber Hhitter tfieuren l'ippen,

(^öttIicf)ninüeränbert:i'üBen,

lönt bao t^raiti'enuoüe 'ii>ort:

3of)n, 3ot)n! ^Ke(ct) Uebereilen!

deiner ^IK'uttcr i'eicf)nam Dorten,

Ta'ben idm bao fredie ."öaupt

Ter 'iser6red)erin, beo Cpfero

'ii'altenber (Merect)ti(^feit 1

DJid) tum (laft bu il)rem Mörper

(S'ingeimpft auf eiu'cie iai^e;

2i]eifen SBoUeno, luilbeii .N?anbe(n5

äl?erb' td) unter OiJöttern fein.

3a, beo .'öinnnelöfnaben ^iMlbnifi

'ü&ebt fo frf)i3n uor 3tirn unt> 'Jluije;

3enft ficf)'ö in bao .s^er^; fierunter,

')Jeat eo tpUe ii'uthbeqier.
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^sininer mirö eo uiieberfet)ren,

3mmer ftetgen, immer finfen,

Sic^ uerbüftern, fic^ oerüären:

So ijat 5öroma bieö getüoKt.

Gr ge6ot ja buntem ^ittxa^,

klarem 3(ntli^, fdiTanfen f>)Iieberii,

Ööttltd^ eineiigem (rrfcf)etnen,

Wlid) ju prüfen, 311 oerfüfjren;

2)enn von oben fommt 35erfül)rung,

SÖ}enn'5 hen Göttern fo beliebt.

Unb 10 10II icf), bie ^ramane,

SDiit bem .'öaupt im .^immel lüeitenb,

Jvü^ten, ^varia, biefer Grbe

9?ieber3;iel^enbe Öemalt.

UiiD nun bie großartige ^dnüentiuiig beö G)(eicf)nifieö!

Xk ttraftifrf) ungef)eure ©rfMeinung von bem perf)ängiÜQ=

voll gemifc^ten 2Öefen beö 9}^enf(f)en, raie ber 2rf)öpfer

es geraoUt E)at, bient ber gött(icf)en 2lbnrf)t, beftänbig bem

f)öcf)ften Der 93ienjcf)en es im ^erauBtfein lebenbig 511 er=

f)alten, raie er bem niebrigften rerraanbt, if)m fo innig

rerbunben, 10 naije gefeilt ift, unb es ebenfo bem niebrig=

ften tröftüd} üor5uf)a(ten, ba^ eö ifjm geftattet ift, ^u jenem

auf^ufteigen; jenem aber entfpringt barauö bie (jeiHge

^tafmung, es als feine oberfte ^sflidjt ^u erfennen, hai^

er Diefem ^um ©mporftreben bie f)i(freid^e §anb biete.

Sllfü nic^t bie ^ügereinfamfeit, aucb bie unermübete 33er=

üoKfommniing beö eignen 3elbft ift eö ni(^t, bie ^raI)maQ

3Bi(Ien erfüßt, fonDern er erfc^uf ha^^ ma{)nenbe ^ilbniö,

um fid) Die „t()ätig üjn ^reifenben" ju erraeden, „bie

IHebe ^eraeifenben, brüberfic^ ©peifenDen, ^reDigenD

D^eifenDen, ^2i>onne ^ertjei^enben!"

So^n, icf) fenbe Dirf) bem isnter!

2^röftel — '^l\d)t ein traurig 33üf!en,
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3tumpfeo .vMUTen, — ftoU ^iierDieneu

öatt' Crucf) in ber 'ii}ilönifj feft!

ai'auöert auo biircf) alle äi'elten,

•©nnbett Mn t>urc^ alle ß^iteu

Unb uerfünbet and) ©eringftem,

Xa% Um Q3rama broben f)örtl

3m @ecjcnfat30 ,^u ber friU)eren ©efe^es^errfcfjaft, Me

mit Der 3üirufiiiui ^^ral;maö aucf) feine 3Öof)(tf)aten nur

auf einen fleineren ^\vm non anöermä^ften @erect)ten

befc^ränfte, nerfiin^et Die neu von i()m tjefcfiaffene Öiittin,

melcf)e bie (rrfal)rung aller 2dhcn ber 3)ienfc{)^eir in ficf)

aufgenommen ()at, Die neue frof^e ^^otfdiaft von feiner

i?([fbarm^er^igfeit

:

^i)m tft .Heiner ber (^erinijfte;

3Ber fic^ mit iieliitimten Oiliebern,

Zxd) mit lüilb ^erftörtem @eifte,

Tüfter, o^ne .'öilf unb 'Rettung,

Sei er ^rame, fei er X^avici,

9}?it bem mid nad) oben febrt,

2iUrt)'ö empfinben, luirb's erfaf)ren:

!3^ort erglüf)en tauienb 3(ugen,

3tu^enb faufcf)en taufenb C()ren,

J^enen nickte uerborgen bleibt.

on einer (\an':, eigentinnlid)en Aaffuut] entiincfelt alfo

bie ^V^^'iiil^^fU^nDe Den cbrinlicbcn (^Tföfungöcjebanfcn un=

mittelbar an^^ Dem 3i>efen Der 9J^enfrf)[jeit felbft:

au^j Der 5öf)iGfeit Deö ^Fcenfcften, Dac „Wött(icf)e" in iid)

felbft nicbt nur su af)nen, fouDern es in ficb felbft ^u

finben unD auö fid; lierauo ^u üben, unD auö feiner

llnfäbigfeit, ec. in nd) rein ui erljalten, auo feiner

(^ottäf)nIid)feit unb auo feiner 3ünDl)aftiat"eit. 3(u§

ber untrennbaren 3]ermifd)ung beiDer "Kulturen in i()m

entfte()t ha^ rätfe(()afte 3(JicffaI, baö il)m Die @ott=
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l)eit beftimmt [)at, Da^^ Deöl;al6 in ade ^tix fiinauo, je

na(^bem es angefcf)ai(t imD emnfiiuDen lüirb, balb ^um

glübenben Cptimiömuö ftimmen unt» begeifterte ^beoDiceen

enuecfeit inirö, balD au(^ Die roitbeu ^Inflagen Des üer=

3n)eifelten $einmiömii5. ^ie pl)i(ofop(iifd)en 3i)fteme

Toerben Den legten, tiefften ©rnnD bec^ 3cf)i(ffal5rätfelö

niemalö erlieKen; ein emigeö ©efieimniö rairb bie immer

erneute A-xa^e bleiben, lüarnm bie @ottf)eit Die ungebeure

Saft Des 3^^"!^^^ 11^^»^ »^^^ 'l^erbrec^ens über bie 9)tenfcb=

{)eit nerbängt bat. (tg in vergebene 9)lübe, bem lln;

erforfd)Iicf)en nac^uiUnnen. (rc. bleibt Dem ^Dienfdjen nur,

haz^ über fein '33erfteben unD 'Segreifen ©ebeuDe liinju;

nebmen, aber mit bem 2:rofte, tnit Dem feine ^^teltgion

ihm Da§ 9rätfe[ ber 9Birf(icbfeit überliefert, in gef)eimniö=

roKer Jorm ha^^ Unerfennbare feinem ^(nfcbauen imb

AÜbten entfjüdenb: mit ber tr oft lieben 6emiBbcit, M^
ber aKmäcbtig Das äi>eltganäe orDnenDe ^^L^ille Den ^^btern.

Die er Dem 3i>efen bes. SJ^enfd^en eingepflanzt bat, auch

bie ^raft §ui)erfid)t(ic§en 'iNertrauenö gefeilte, ba§ er felbft

bie auferlegte Saft ibm abnebmen roilf.

2:ie ©etuäbr bafür ftellt Die '^?arialegenDe in ibrem

eigenartigen unD geraDo Durc^ feine 6infad)^eit fo tief

beraegenDen 3i)mbole Dar! ^ie auö bem Raupte Der

53ral)manin unD beut Seibe Der ^^^ariafrau erfdiaffene Dämo=

nifd)e r}iiefengottbeit. Die Srat)ma fo getüottt t)at. Das .^ilD

beö 93tenfc§beitömefenö, Daö Die ©ottbeit fo gefdiaffen bat,

tritt felbft uor ^rabma bin al^^ 3(nma(t Deö jammere

belafteten 3}ienfd)en ; in feinem Seiben (iegt Der 2(nfprud)

feiner 'Dxecbtfertigung. 3)ief e ^.Vermittlerin uerfünDet t§m,

Da^ Das gi)tt(id)e Ci'rbarmen um fein SeiDen Die taufeuD

2(ugen unD bio taufenb Cbren 'Srabniaö onnet für aüe.
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^ie nct) bitteiiD 511 ilini luenDcn. llnD i(jre AÜripnute

bei 33ra()ma ift uneDer nicfttö anDreo a(G bcr ti)pifd)e 3(uo=

briicf für Das tf)at|ädilic^e ^serfialten ^ec 9}knf($en, wenn

er iniror Oein kniete Deö 2ct)icfialö ben 9hif an bie &otu

l)eit ridjtet ; Daö fiir5e 'I9ort beö ^id)ter5 umfaft f)ier bie

cianje 3tala iicit ber ietfe briiuu'nbeii ^l^itte bio ^11 com

iXiiffdirei ber ^l^er^iiieifdiiuv

Unö im (rinfiaiu^^ mit Diefer einfad)en äÖiber=

fpiegehuu] ber 5!}ien|"d)f)eitG3iiftänDe fteljen bie luuiiberbar

tief berütireiiCen 3di[uBüerfe ber „X;egenbe". Slnberö raie

bie mofaifdie Urfiinbe, bie ben Urfprnmj beö Uebels in

einen freien a^illenöaft beö 3}ienidien feöt, ben G)Ott ur=

fprünglid) an.berö ani^efei^it nnD anDerö geiuoKt babe, ()at

bie „l'eijenDe" Dao Hebel ber 9}?enfd)f)eit a[§ i)on cer

lUHtlic^en 5i'ip,inig georbnet bartui*teilt : „3o l^at ^ra^ma

bies t^ii^oKt!" 3o fd)(iet3t Daö mnnberbare ©ebic^t, in=

bem es baranf ner^ic^tet, für Diefeö Dem Crrfennen nn=

^ncjäni^Iidie r^^ätfel bnrc^ ein relicfii^feö ©t)mbol eine l'öfung

5n geben, un^ bedt über Die eroig groffenDe ?vrage ben

Schleier oeö (^ebeimniffeo.

Unb 10 entläßt um Das (^JeDidit mit einer )bMid)X

nnb ?5ü((e ber angeregten ^s^eeu unb ©efü^le. Denen

feine .Interpretation nadi^nfommen nernmg.

s^cb' id) mid) ^n feinem ^I)rone,

2(f)aut er mic^, bie ©raufenfjafte,

Tie er cjräfind) iimgeirfiaffen,

Winv> er einiti inid) liejammern,

Gud) ui (""iiite fomme bnol

Unb id} luerti' ilm freunblid; ntnl)nen,

Unb id) loerb' ibni unit^enö fagen,

"iL^ie eo mir ber 3inn ciebietet,

"iJjie eo mir im \Bufen fd^iyeWet.
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iß>Qe ic^ benfe, luaö ic^ füf)(e —
Gin r^efteimniB bleibe öa^I

•^(tncut 10 im reügiüUöiifii[ofopf)if(^en ^^^^W^ über

ha^ ernfte, unburdibringlicbe 2Belträtfe( bie £'egenbe büfter

aus, fo raeift bie urfpri'mglic^e Slnfage bes ©au^en afs.

xrilogie auf ben [ierrU($=friebIicf) unD innig=einfacf) üer-

iöE)nenDen ScfiluB, Den ,,^anf beö ^^saria". Unbefüm=

mert um jene abgrüntiigen liefen fpridit f)ier bae freubige

@efüt)(, üor ©Ott mit allen g(eicf) 3U gelten, bie g(ü(f=

Ii(^e ßuüerndn, von ilim gefiört gu tüerben, t)ie nictit nur

bie ^erabgefeöten, fonbern aä^ jugleicb mit neuem Seben

erfüllt, wnh bie ^^eoingunt^t unb ßrunblage aller mabren

@otteöt)eref)rung, aller ecfiten 9xe(igion ift.

ÖroBer 33ramal nun erfenn' icf),

XaB bu Schöpfer Bift ber 2L'eftenl

Xi6) als meinen .-gerrfcber nenn' icf);

Xenn bu liiffen 2(üe gelten.

UnD ueri'cf)IieBeft aucf) bem :ie^ten

.Heines von ^en tanfenb C^ren;

Uns, bie tief öerabgeie^ten,

3{IIe f)an bu neu geboren.

Jöenbet Qixd) 5U biefer grauen,

Xie ber Sd^mer^ 5ur ©öttin inanbelt!

i)?un be^arr' id^ an3uicf)auen

^en, Der einzig mirft unD bani?e(t.

(rc^ märe ein großer ,jrrtum, ^u glauben, baß ©oetbe

in feinen religicifen ©runbüber^eugungen, rcie fte ju Mv

3eit, ha er bie „©elieimniffe" bic^tete, if)m feftftanben,

nn fpäteren Filter eine SBanbtung burc^gemad^t l)abe.

Solcbe SIeuBerungen , mie bie imn „Dem Tläxö)^n von
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(Ebriftuö" in Dem oben citierttMi ^^rief c.n Berber, Die

mandicii auf Den erneu Wd üer(e|eu fbnnen, finöen firf)

and) in Der fpäteren unb fpäteften S^nt bei ifnn fe^r

üielfältig. So lucun er in Den „Sprüd)en" mit -^ejuci;

auf Die „:}(pofri)pt)a" fai]t: „OBicfitig märe eö, M^

hierüber f)iftorifd) fcf)on ^^efannre noclnnalc. 5ufanimen5u=

faffen unD ju seichen, Dat^ i]eraDe jene apofri)pbifd)en

3cf)riften, mit benen Die ©emeinDen fdjon Die erften

,la()r[uinDerte unferer ^0(era überfc^iuemmt mürben, unD

mor an unfer Hauen nodi jet3t leibet, bie eitumt=

Iid)e llrfad]e ftuD, marum bao C5[irinentl)um in

feinem 93tomeute Der pol itif dien unb ilird)en=

i^efc^id)te in feiner nanjien 2(^iinljeit uuD

'J^einlieit Ijeruortreten fonnte." UnD luo er

l)inauö mill, jeigt foi]leid) ber foloieuDe 3prud): ,/:Dao

unheilbare Uebel biefer religiofen Ztreitigfeiten beftel)t

Darin, Daß ber eine ^l)eil auf 3}Zärd)en unb leere ©orte

Das ()öc^fte 3ntt'rtffe ber DJZenfdifieit ^urücfführen mid.

Der anbere aber eö ba ^u begrünben benft, mo fid) 9iie=

maub berufjigt." @[eid)it)ot)[ meinte er fid) abs einen ber

menitu^n editen (^briften betrad)ten ^u bürfen. ©an^ in

Demfelben Binne, mie er in Dem oft citierten Briefe an

l^aüater (29. ^u^t 1782) einft üon fid) faoien fonnte:

„3<^ ^tn ivoax fein QBiDerfrift, fein Unfrift aber bod) ein

Dejibirter D?id;tfrift", fo äufjert er im boben ©reifenalter

fic^ 5u bem .^an,^(er n. ')3iül(er (am 7. ^{pril 1830):

„Sie miffen, roie td) Dao Gbriftent^um ad)te, oDer Sie

luiffen eö oielIeid)t auc^ ni(^t; loer ift benn nod) I;eut ^u

^aiie ein Gbrift, mie Gljriftuo ibn baben moUte? ^d)

allein r)ielleid)t, ob il)r mid) i^leid) für einen .sjeiben

ballet." '^Jie baö su r)erfte!)en fei, ift in Dem berühmten
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©efprädi mit (rcfermanii uoiii 11. 3)Mr§ 1882 tiax ju

erfennen. „SobalD man hie reine £^e^re unb l^iebe

(Ebrifti, mie fte ift, mxD begriffen nnD in fidi eingelebt

baben, fc mirD man fidi alö 9Jlenfd) grofe nnD frei fiil^len

iiiib auf ein biödien io ot^er fo im äuf3ern (Snttuö nid)t

mel^r fonDer(id)en SBertl; legen. — %nd) merben rcir alle

nad) nnD nadi am einem Gbriftentl)iim ^eö 3Bortö unö

©laiibenö immer mebr ;u einem Gl)riftentl)um Der @e-

finnung iinD 2i)at fommen/' 3'^ ^^i^ (St)angelien erfennt

er „Mn Olbglan^ einer ,§ol)eit, Die üon ber ^erfon Gbrifti

auöging, von fc göttlicber Strt, mie nur je anf Grben

Das @öttli(^e erfd)ienen in. Jragt man mid), ob eö in

meiner 9ktur fei, ibm anbetenbe ß^rfnrdit ^n ermeifen,

10 fage idi: ^urdiansl 3d) beuge midi t)or ibm, alö

Der gcittlidien Cffenbarung De4 bödiften i^rincips. ber

3ittlid)feit. 5'i*agt man mid), ob es in meiner D^atur

fei, Die Sonne jn üerebren, fo fage id) abermals: Turd)=

auö! Tenn ne ift gfeic^fallö eine Cffenbarung bes

ct^bdiften, unb ^mar Die mäditigfte. Die unö ß-rbenÜnbern

mal)r§unel)men nergönnt ift. ^d) anbete in ibr Daö Sidit

unD Die ^engeuDe .^raft ©ottes, moburdi allein mir leben,

lüeben uuD fiuD, unD alle '^flan^en unD Jbiere mit unc^

gragt man midi aber, ob idi geneigt fei mid) t)or einem

^aumenfno($en Des» Dlponels '^etri ober ^^auli ^u büden,

fo fage id): i^erfdiont mic^ unD bleibt mir mit euern

3lbfurbitäten oom Seibel"

daraus gel)t Denn and) fein Stanbpunft gegenüber

Den firdilidien 3iimbolen unD „(^Je^eimniffen" l)erüor.

„Xae l'id)t ungetrübter göttlicher Cffenbarung ift oiel 3U

rein unD glän^enb, alc. M}^ es bem armen, gar fdbmad^en

3)?enfd)en gemäf^ unD orträglid) märe, ^ie Hirdie aber
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tritt ah woi)it^ätu}c ^-I^ennittlerin ein, um mi ^ä^uneu unD ^u

ermämgeii^bamitaKeunetiolfenuitDDamitüieteinnofitraerDe."

llnD in ber (Einfeitung §ii ^er^ „^erfucf) einer

3Bitteriint]5(ef)re" (182.")) f)eigt es: „^as 2Baf)re, mit

bem ©öttlic^en i^entifc^, lärlt nd) niemals von um ^iret"t

ert'eniicn, mir id)aiien eö mir im ü((n^(an^, im ^eifpiel,

3i)mboI, in ein.^elnen unD nermanDten Grfd)einuni3en

;

mir merDen eö gemalir alc unbeareifücfieQ \^ebm unD tonnen

^em äi>unfcf} nid)t entladen, es bennodj su begreifen."

äöie natürlid), Mi] er, mo eö i()m Darauf anfam,

[iod)fte fittlii^e 2l>a()rl)eiten Dem ßmpfinben unD Mt^mn

lebenDiii ^ii madien, ^u jenen beDeutenben Sijmbolen griff.

Die er, fo gut unD fo berrlid) er ec-. mit ber griedjiid)eu

•Ohitbe üerftauDen liatte, mit Der G)(ut feineö gü^fenö

uuD mit Dem ?yeuer feines ©eifteö befeelte. 3n feiner

.oanb mürben m bilDfamfter Stoff Der ^^<oefie, mie er

anDrerfeitö ibre (imtftebung auf einen Dem poetifd)en

3ctiaffen Durdiauo analogen ^ro.^eB gurürffübrte. UnD

Da reDet ber UnnerftanD non fatfjolifierenber 9iid)tung

nuD Don "il^ei()rauc^nebe( Dec iKpfticiömnö ! ^reitid) fagt

(^)oetbe es felbft, Da^ „ber ©reiö iid) immer §um 9Jh)fti=

ciömuö befennen mirD" ; aiiein er fagt Das einzig in betn

3inn, ha^ eine lange (vrfa^rung ben ^\xm beöjenigen

enoeitert, „mas tro^ iinmberbarer (£Tfd)einnng ftd) Den=

nod) nid)t allein a(ö mog(id) fonberu alö mirfiic^ ermeift,

moDurd) Das^ieid) Des 3tifßi^5 mebr unD mebr eingefd)ränft

erfd)eint, unD Dac Vertrauen mädift in Den, Der Da ift,

ber Da mar unö Der ha fein mirD"''').

UnD fo bätte er ja moljl gegen Den (33(auben an bie

'i.H\[. 3 prüclio, 029.
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ni^ftifc^eu L^telit^ioiiöfDinbolc al& an 2Birfiid)feiten nic^t

fo Diel ei^5lUüen^e^, irenn fie nur nid)t, in Den .öänDen

ber ^riefter mie in ^en öerjen Der ©laubigen, fo äugerft

ijefä^rlid^ luüröen, je m e () r bei a b n e !) m e n b em '^

e

v-

ftänbnis \f)v iJBert in iljrer uifälligen gorm
gefacht rcürbe ftatt in itjrem einigen (Be^ait.

^ie @ef(f)icf)te gibt Dauon reic^ücfie 3t'ugniffe, unb jwar

auf ibren allerfcbraär5eften ^^föttern. Xesraegen mar

©oetbe, bei aller -l^ietät für Diele 3^ugniffe eines frommen

unb abnungöüoüen Sinnes, ein fo entfc^iebener Öegner

beo .53eftreben5, ha^ 3Befen unD Den ^eftanb irgenb einer

Üieligion imD fo audi ber cbriftlid^en, cor allem in Den

(Blauben an jene 3iimbole ai^ an ^iftorif($e 3V>abrl)eiten

ni fegen. llnD Desmegen mar er fo eifrig bemül^t, in

jenen rarftedungen aU^ Den unerfinbbaren unb Daf)er

unfcbäBbaren füllen, in Denen Die ©e^eimniffe bee. Hn=

begreifli(f)en für bie 3(nfcf)auung unb Das ©mpfinDen

finnenfällig gemad^t finb. Der öeift nä)thav gemacbt ift,

Diefen iliren inneren @el)alt, aus bem fie entftauDen,

aufuifinDen unD ilm aufs neue für Das (rrfennen unD

für Das d-mpfinDen mi beleben, ^as mar ber G)runb=

gebanfe, aus bem bie i^on^eption Der „ße^eimniff e"

bamals in Den acbt^iger ^aliren beroorging, unb Dem er

immer getreu blieb; mie Denn in Der bloßen 3tiföJnmen::

ftellung Der ^InmenDung Diefeö ^erfal)renQ auf mi;t{)ifcbe

Spmbole Der t)erfcl)iebenften 3]ölfer unD aus Den üer=

fc^ieDenften 3^ii^n fd)on eine mäd)tige gr)rDerung feines

'^eftrebenö mirffam merben mu^te. 3.^on fold;em @efid^ts=

inmfte aus betrad^tet, bebarf bie 3iM'timmengel)i3rigfeit Der

inbifdien '^allaben mit ben ,,0ebeimniffen" bann meiter

feines äuBeren 3^iUiniffes mebr.
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UuD aiic^ Deöiuei^jen iinll er Die 3i)nibole her reli=

cjiöfen ©e^eimniiie Diircfiauö uid)t alö Ijiftorifcbe Qöafjr;

(jeiteii angefef)en luiijen, weil fie ilire imermeB(icf)eu

^li^irfunoien im Öenuite (jaben inii) fie nur f)ier äußern

füllen. Um "ii>ifien unD um Den ^(nfprucf), bie ii>a()r=

f)eit in irt]enb einer beftimmten ^orm ju befi|en, fanu

es ficf) ^ier nie f)anDeIn. „Siebec .viinD," fagte er §u

Gcfermann (8. 9Jiär^ 1831), „rcac. miffen mir i)enn üon

ber 3bee Des Ööttlidien, unb rcao moden Denn unfere

engen 'Begriffe rom Ijöcf)ften 9.1>efen fügen I SBoflte idi

es, g(eicf) einem dürfen, mit (junDert üiameu nennen, fo

mürbe iä) bodi nod) ^n furj fommen unD im ^lserg(eirf)

fo gren.^enlofer ©igenfc^aften nod) nic^tä gefugt {)aben."

^a()er rübmt er üon feinem 33ruber 9}larcn5 in Den

„©ebeimniiien'', Daf^ er uo(( Temut unD „of)ne 3trcben

nad) Dem nnerreid)buren" raur; ha^^ (jeit^t alfo obne bie

3(nnmBung, adein in Dem ^efi| ber ^>i>abrfieit ju fein,

unD Da[)er frei Dauon, Duo ^eil in tranc.cenbenta(en

3pefuIationen 3u fudien, unD Dem reditbaberifdien Streit

Darüber un^ugänglid).

3n ben 5(uffät3en ,,^uv 9Ji orpfio logie" finbet fidj

ein fleineö 3türf, überfdirieben : „^reunDlid^er 3^1=

ruf" ; bort (jeißt es:

„©ine mir in Diefen 4:agen miebertjott fid) ^u-

bringenbe ^rouDe fann id) am 3d)(ui)o nidit norbergeu.

^sd) fül)le mid) mit im()en nnh fernen, ernften, tbätigen

^orfdjern glüdlid) im Ginflang. Sie gefteben unD be=

baupten, man follo ein Unerforfc^Iidieö üorauöfetuMi unD

zugeben, alöbann aber Dem gorfd^er fetbft feine 6)ren3=

linie Rieben/'

,;^)hi^ id) mid) Denn nid)t felbft uigeben uuD porauQ;
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feren, o^ne jemals 511 lüiijen, lüie ee eigentlicf) mir mir

be)($affen fei? ftiibire icf) mii^ nidit immerfort, oI)ne mid)

jemals ^ii begreifen, mic^ nnD i}Inbere? Un^ Dod) fommt

man fri^Mic^ immer meiter nnD meiter!"

„So aud) mit Der Söeltl C'iege fie anfange nnD

enDeloö cor unö, nnbegren.^t fei bie g^rne, nnbnrc^brinii=

lic^ bieDiäf)e; eö fei fo; aber mie roeit nnb mie tief Der

9)^enfc^engeift in feine nno if)re ü)e^eimniffe mi Dringen

uermijdite, merDe nie benimmt nod) abgefd)loffen."
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